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(f jaS Swlgenbe höbe ich mir recht eigentlich 1,011 ber

Seele hinter getrieben, Möchte e§ beö^alb

auch ju öielen Seelen fprechen.

fange habe ich gezögert: foll ich, f°H i<h nicht?

'2lber bann fafjte mich, alle Bebenfen wegfegenb, bie

tatfräftige fiebe sunt Baferlanbe unb jum iöohen»

jollernhaufe.

5reue unb ©runbfah hoben nur <2öert, wenn fie »er*

bunben ftnb mit Offenheit. QBeif? muh weih, unb fchwarj

muh fchwarj genannt werben.

©ie gärenbe 3eit »erlangt Mittelpunfte, um welche

baS Meue fi<h bilbet, unb fotche Mittelpunfte ftnb offene,

fefte Belemttniffe. -iwi

ioalbheit barf feinen ^tah hoben. 9lur ber ganjc

Menfch, S^rau ober Mann, ift junt Mitarbeiter am
Aufbau unfereS BaterlanbeS befähigt. Slttjulang hoben

wir in ber ioalbheit unb auf ber Oberfläche gelebt.

hinunter in bie Siefe unb in bie Straft beS
•JJotfeS! ©aS muh bie fofung fein.

<2Birb jte eS, bann

wirb unfer namenlofeS Unglücf jutn ©lücf. ©ann] werben

nicht wir, nicht einmal unfere ^inber — aber unfere

ffinbeSfinber kärger unb Bürgerinnen eines groben,

eines mächtigen, eines freien, unb — wie ich 8U»erfi<htticb

hoffe — eines monar<hif<hen, unter h°^enjollemf<her

Rührung ftehenben ©eutfchlonbS fein, ©enn tro|

BJithelm II. ift ber joohenjolleroftamm auS beftem

beutfchem iootje.

Berlin *£i<hterfelbe, im Februar 1919.



I.

Slm 9. Slooember 1918 banfte SBäilhelm H, beut*

Äaifer unb König non Reußen, ab urtb floh nach
CioHanb.

Über 4 3af)te batte Seutfälanbi faiferlid^eS £eer,
äufammengefefct aui fönigrfäen, fücftlidE)en unb freiftäbtU

fcben Gruppen, ber feinblic^en SBeU ftanbgebalten unb bie

©chrecEen bei Kriegei oom SSaterlanbe abgeroehrt. Sa
legte ber erfte Kronenträger Seutfätanbi feine Kronen
nieber, unb mie eine rieftge ©tursroeHe fähig ber fojialiftifäe

Umfturj jufanunen über Kaiferreich, Königreiche, gßrftens
tömer, greie ©täbte, über bai Seutfälanö unferer SBäter,

über, unfer Seutfälanb.

SBon ber £öf)e ein ©turj in tieffte Siefe. (Sin Srauer*
fpiel, wie bie SSBelt ei nie gefeben!

SRfät befiegt burdb unferer geinbe Kraft, nicht ge»
fallen in ehrlichem, ebrenbaftem Kampfe. SBerrat, ©rbärnts
Ifäleit, geigbeit brachten uni ben Untergang unb bedEten
uni su mit ©d&anbe.

Unb ber ©ipfel ber entebrenben ©«hmach, baijenige,

beffen Sentnerfämere einem bai §aupt in ben ©taub
brädtti unfer eigener Kaifer, ber britte bei neuen beutfäen
fftefäei, ber Erbe oon fo nie! 2Racht unb SCnfeben, ber
ffinM SBilbelmi I. unb ©obn griebrid&i IEL, biefer

Smei glorreichen ©ieger in brei genügen, ber neunte König
in ber ruhmreichen ^ohenjoKemreihe: er, ber Kapitän bei

)iffei, oerläßt bai oom ©türm erfaßte gabrjeug; er
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tief, bei Stacht unb Siebet, oon feinen ^eitigfien *ßftidbten

baoon, brachte ftc^ in Sicherheit (?) unb ließ fein $eer,

feine flotte, fein SSoII, bie im testen Kampfe, im SobeS=

fampfe, ftanben, allein.

SBelcb ein @nbe be§ ^obenjoEernbaufeS nach 500 fahren
ber ^jerrfdjaft! SBeldb eine ©dbmadb, angetan bem beutfdben

unb preußifdjen Stamen!

SBäte ich nicht SRonardbift, nicht fönigSs unb hoben;

joUerntreu burdb Überlieferung unb Überzeugung, idb mürbe

als Seutfdber ob folcb jammerooüem Sun in brennenber

©tbam mein £aupt nerbüEen unb febroeigen, benn baS

(Slenb beS eigenen £aufe§ unb ben .äufammenbtucb ber -

eigenen @runbfät>e ruft man nicht au§. SKber meit idb

SRonardbift, meit ich burdb Überlieferung unb Überzeugung

faifers, fönig§; unb bobeni»Eemtreu mar, bin unb bteibe,

fcbreie icb bwauS, maS ift, unb (tage an.

Senn nicht ber jeweilige Stöger ber ftrone ift bie

SDlonardjie unb nidbt in ber jemeitigen gefrönten @inzefc

perfönti^feit oerförpert ftdb ber monardbifdbe ©ebanfe.

Steinl jeweiliger Stöger unb gefrönte (Sinjelperföntic^feit

finb fdbon oft Sotengtöber ihrer SJtonardbien gemefen.

Unb SBilbetm n., Äaifer oon Seutfdblanb unb ftönig oon

Preußen, mar foldb ein Sotengtöber.

Siefe EBabrbeit auSzufpredben, ift nidbt antis, fonbern

promonarchifdb. Senn bamit mirb ber ftrebsfdbaben ge=

tennzeidbnet, baS oerfaulte Steis mirb gefnictt, unb bie

Hoffnung barf feimen, baß gobenzoEemsSSßurzet unb

^obenzoEem;©tamm meiter treiben, unb ber beutfdben

ßufunft — adb möchte ße halb feint — neue, IebenSs

ftöftige ©proffen unb ©dboffe befehlen roerben.

* fr

fr
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3ft baS meine Slnjtcht erft feit ben troftlofen Stooember»

tagen 1918? SBerfe ich jetjt ©teine hinter einer gefallenen

®röge her, not ber ich früher mich beugte, bie ich früher
nerehrte?

SBüre e§ fo, id(j gehörte ju ben SBidfjten, bie ftch je^t

in berliner ©tragen mit ihren ©pottfarten auf SBilhelm II.

umhertreiben. Slber eS ift nidht fo. ©djon halb nach
feinem «Regierungsantritt ftieg ber ßroeifel in mir auf über

2BiIheIm II. ©ignung jum Rührer SeutfchlanbS. «Rafch

nrarbe ber 3n>eifel jur ©emigheit. Unb feit mehr als
20 fahren miffen meine sahlreicljen VeJannten,
bajj ich SBilhelm II. als baS Verhängnis für
Seutfdfjlanb unb «ßreugen ioft unb offen bejeidhnet,

baH i<*) für «ßreugensSeutfchlanb gejittert habe bei bem
©ebanfen: in SBilhelmS II. SlegierUngSjeit fönnten fdhmete

Sage fallen, fönnte ein ©türm unfer beutfd)eS $au3 um»
braufen. Senn bann — baS mar mir Har — mürbe
biefer §ohen§oHer, bem nach ViSmardtS befanntem SBort

oerberbteS englifdfjeS unb foburger Vlut in ben Ubent
fliegt, oerfagen.

©rft nor menigen Sagen erinnerte mich ein SRündhener

Steunb baran, bag ich fchon im Qahre 1904 in feinem

§aufe bie Stugerung getan hatte: „SBilhelm II. mirb baS
Unglüdt SeutfdhlanbS fein".

Sltfo idh fdhmälje nidht, maS idh angebetet, fonbetn idh

fage jefct in breitefter öffentlidhleü, maS ich fcgon feit Sagt*
Sehnten auSgefprodhen habe in ber bef^ränften Öffentlichkeit

meines BebenSJreifeS.

Hnb noch mehr! ©o Har mürbe mir allmählich in

SBilhelmS II. ©haraiter baS Verhängnisvolle, baS ihn unb
fein Volf sunt Slbgrunb ^iehenbe, bag idh f<han uor
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Sagten bie ißotwenbigfeit, feinet Sbbanfung
auSfpra^.

Ünb wie oft IjaBe üb nid^t wäbrenb beS ftriegeg biefe

•Jtotwenbigfeit betoorgeboben, in Briefen an ^inbenbutg,
an £ubenborff, an ben fironprinjen (autb et bat ßdE)

unwert feiner Aufgaben, unwert feiner 3lljnen erwiefen).

2Bte oft habe id) nidjjt SBilbelm IL felbft auf bieg eine

ÜRotwenbige bingewiefen, inbem id|i in Briefen an ibn

jwar nicht ba£ SBort „Slbbanfung" gebrauchte, aber ein?

bringli<b fyxvoxfyob, baß ihm bie für fol<be feiten ununt?

gänglicb notwendigen ^errj«bereigenfd^aften fehlten.

*u3 einem »riefe vom 2. Dltober 1918 an ben
Äaifer: „SBenn Knbere nicht ben 3Jlut haben e§ ju fugen, fo
fpredje iä) e8 au8. Sie halben HRafjregeln, welche SW. in biefer

ernfteften Stunbe ergreifen, bringen Seutfcblanb, ißreufen unb
®. SR. §au3 bem Untergang immer näher. SRur ganje Arbeit
non männlichem »tute getragen, !ann nnS no<b retten, fonft fCteflt

ba8 beutfche »lut in Strömen umfonft."

«u3 einem »riefe nom 9. Dltober 1918 anbenJtron*
pringen: „Sa3 fjolgenbe muß getrieben werben. Ser Staifer

mn§ abbanten. Schon im Sahre 1916 habe ich ©• S. Ä. $
gegenüber biefeit ernjten Schritt aI3 oaterlänbifdje «Rotwenbigfeit

bezeichnet, geht liegen bie Singe fo, bah er jur jwingenbeu
Stotwenbigleit geworben ift. Ser Saifer bePfct nicht ba3 SRafc
non Sattraft, HRut nnb rüdfiChtSIofer ©ntfcbloffenheit, baS uw
umgänglich erforberlid) ift, nm unfer »aterlanb burch biefen

Sturm hindurch in eine gefieberte gufunft ju führen ... Sie
»olitit be8 ftaiferS hat gegenüber fRufilanb, ißolen, ^Rumänien,
Bulgarien in einer Seife nerfagt, bie nur aI8 nöüige ttnfähigfeit

bezeichnet werben tann, eine Unfähigfeit, bie unter ben gegen»

wärtigen Umfiänben tatfäChliCh einem »erbrechen am bentfehen

Reiche, an $reu|en, am §ohenjoüernhaufe gleiChtommt.”

^freilich, fo, wie ße gefommen iß, burfte bie %bs
bgnfung nicht fomnten. SDgoon fpätec.
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Sllfo nochmals, mein feit Sagten feftftehenbeS unb
in meinem Sefanntenfreife auSgefprocheneS listeil über

SBilljetm H, berechtigt mich, jefct öffentlich ätt fptechen.

Unb bie 9iütfficht auf bei SBaterlanbeS SBohl macht bie

tluSfprache jus Pflicht.

Senn in äBilhelm n. ift ein gut ©tücf „beutfdjen"
»JeitgeifieS »erförpert geroefen; eines ©eifteS, bes
als fxeffenbeS Übel meitefte unb einflußreiche

«reife burdjjog. @r, biefer Seift, trögt bie

©<hulb an unferem Untergange.

n.

SGBir flehen not einem SJteere non Sränen unb »or
einem noch tieferem SJleere »on 93lut. SBerge non Seichen

haben fich getürmt. ©nbloS ift betrug ber ju «rüppeln

«Sufammengefdhoffenen. Sie Hoffnung unferer 3«fwnft,

unfere Quflenb, ift in SRaffen bahingerafft. latente,

bie unferm ©eifteSleben auf allen ©ebieten Inhalt unb
Stiftung ju geben berufen mären, finb »emichnet. Bu
SMionen hot ber «sieg $offnung5blüten gefnicft. SBirt*

fdjaftliche Srfimmer hot er gefdjaffen, beren ©röße un*
ermeßUch ift. ÜRiemalS hot bie SEBelt auch 'nur entfernt

ähnliches an Dpfern gefeßen. Qn einem Übermaße »on
Eingabe hot baS beutfcße S3olf fein Stiles nnb fein SefcteS

gefpenbet.

Sich, un& tot« ßwn märe alles gefpenbet, mie mürben
mir unter Seib uns freuen ber Sränen unb freuen beS
SluteS,. ber ©ntbehrungen, ber Srümmer, menn nur ber

Steg unfer geblieben märe, ja, menn mir uns nur behauptet

hättenl Slber fo! StüeS umfonftl £ur ©rfdjöpfung bie
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SSernidfjtung, bet SSexIuft bet ®&te, bie 3etft5tung bet

lebten Hoffnungen, bet SluSblicf in eine .Sulunft, fo troftloS,

bafj baS ©rauen einen anftiedjt, unb man, menn es nicht

feige, nic^t pffidjtoetgeffen märe, ftch getn aus bem Seben

brficfte.

@in fo grofjeS, ein fo bebeutenbeS, ein fo bettlidje?

SSott, geijüg baS etfte SSolS bet SBelt, fteht jetfleifdjjt,

nerarmt, entrechtet, oeinigtet am Stanbe eines fchimpflichen

@rabeS!

SieS unfäglidje @Ienb, fo riefengrojj unb meitgteifenb,

baft unfete ÄinbeSs unb ßinbeSfinbeSlinber in feinem gtauen

©Ratten noch leben metben, wirft jebe StücfftdhtSfchranle

um unb läfjt Siedet unb ^flidEjt entfielen ju offenftet Siebe.

* ' *
*

2Ba8 bat uns in eine fo furchtbare Sage gebracht?

Snglanb, ober granlteidf), ober Stußlanb, ober Italien,

ober Stmerifa, ober alle jufammen? Stein unb bunbettmal

nein! 2Bit hätten uns, troh Übermacht unb Hun9e^s^s

fpettung aller biefet SBölfe erwehrt unb menigftenS unfern

$Iah behauptet. SSBaS uns vernichtet hat — unb wie
vernichtet! — ift bie SRi&regierung SBilhelmS n.

3)enn audh ber feit 1916 planmäßig einfeijenbe fdfjänbs

lidhe Hoch’ unb SanbeSverrat ber ©ojiatbemolratie, ihre

ffuchwftrbige jerftörenbe SEBühlarbeit im Sanbe unb au ber

Sfront wären ohne SBilhelmS n. Sftifjregierung nicht gut

StuSwirfung gefommeh.

Unb wo ift bie Duelle biefet SJUfjregierung? 3m
unfeligen ©harafter SBilhelmS n.

* *
*
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galt! ruft man mir p. ©d&mäbe nid(jt ben unglöcEIic^

(Seroorbenen; p Snbern ift bodf) nidfjts mct)r; nur bem
SHuSlanbe Bereiteft bu fjreube.

SBBer fo fpridfjt, roeifj nidjjt, »aS e§ Ijeifjt, fein 95ater=
lanb tatkräftig lieben; aljnt nid&t ben ©tnn ber SBorte;

„Seutfcblanb, Seutfd&lanb über alles, über alles
in ber SBelt"; oerlennt bie reinigenbe Äraft beS offenen

SBorteS unb bie erpljerifdfje SOtadfjt ber Satfacljen.

SBeSljalb bin id) SWonardE)ift? Stur weil idE) mein
SSaterlanb liebe, weil bie mehr als 1000jaf)rige ntonard&ifclje

©efdfjidfjte SeutfdjjlanbS mir feine monardf|ifcf)e ©ignung
bemeift. SBeS^alb bin icl) (SefolgSmann ber ijoljenjoHern?

@tma meil baS ^jerpgtum (Selbem, bem idfj entflamme,

feit meljr als 200 fahren unter Ijobenjoaernf^er gerr*

fd&aft fteljt, ober »eil meine gamilie feit biefer 3eit

fjoJjenjolIerntreu ift, »ie fie oor biefer Seit fd&on feit

500 Qfa^ren .^erjogs* unb faifertreu »ar? (Seroifj ni<f)t!

©onbern »eil id& erlannt ^abe, baf? bie Sofiens
jollern ißreujjen jur ©ormad&t unb jum Sftüdtgrat

©eutfd&lanbs gemalt ^aben; »eil id&, feit ben Sagen
meiner ftinblfeit, in ben $obenpHern bie $eraufffif)rer ber

ffiin^eit unb bamit ber ©röfje Seutfd&lanbS erhoffte unb
feit 1866 unb 1871 erlebte.

SBarnenb unb antlagenb »ill idfj beffern, benn
bie ©obenjollernfproffen müffen gebeffert »erben.
Sie müffen aus bem tiefen 5aH UjreS jefcigen $aupteS unb
aus ben ©fjaraltersUrfadfien biefeS Falles ©tljebung lernen

p #errfd&ertugenben, pr ©elbfterjieljung; fie müffen, ob
©d^ne ober ©ruber, non SBilbelm II. weg unb bin p
ben ©orbilbern eines SBilljelmS I., ^riebridjS beS
©roßen, gfriebricß SBilbetmS I., ^riebrid^ I., beS
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©tofcen fturfürften. ga felbft griebricb SBil^elm n.,

ber m. unb IY. ftnb SSorbilber im SBergteiche ju

SBitbelm n.

Unb wie niete SDWgtichEeiten batte nicht EBitbetm n.
(non ihnen fpäter), trog feines ©barafterS, ©rofjeS für

ißreufjensSeutfchtanb ju leiften, unb baS wunberooEe

©rbe, baS et aus ben arbeitfamen unb Eräftigen £änben
feiner SBSter empfangen batte, ju feftigen unb ju mebten?!

3reljt liegt burdb feine ©<hulb (nicht burch feine aEein!)

Sßreufjen unb Seutfchtanb vertreten ju 93oben, unb unfete

geinbe ftampfen über uns binmeg, mit jjebem ©djritt unS

tiefet in ®lenb unb Elot bineintretenb.

Unb baju foE man fchmeigen? Eiein, teben, ja fernen

muff man eS hinein in bie Obren unfereS SBolEeS. @S
mufj böten unb feine ffirftlichen gftbrer mit ihm, roaS ihm
frommt. Senn Seutfdjtanb, baS Sanb eines 70 SMionen
StolEeS, barf nicht oerjtoeifetn an feiner 3ufunft. SaS
vertretene unb gefdffänbete Seutfchtanb pon beute fann unb
wirb wieber ein glorreiches unb mächtiges Seutfchtanb

werben, aber nur, wenn es lernt aus ber SJergangenbeit.

Unb Elegierung, ©baraEter unb ©efcbict SBilbelmS n.
finb Semftoff einbringlicbfter 3trt.

*
*

Sem ungtficfticben, fo tief gefaEenen SDtenfcben

SBitbelm II. oerfage ich menfdjticbeS Sfflitteib nicht. SBenn

meine ©ebanfen {ich mit ihm befcbäftigen unb ihn aufs

fud)en in bem einfamen boEänbifthen ©Stoffe — unb

fie tun eS oft, bei Sag unb bei Stacht —, bann ergreift

mich bie SragiE feines SebenS tief, unb mit bem SRenfcben,

ber bort, wenn auch f^utbooE, teibet, leibe ich auch-
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Sodj ^errfc^er fielen jenfeitS beS ^ßriDatmenfd)entum§.

Sh* Sun ift öffentliches Sun. Sie befchmichtigenbe, fanfte

©timme menfdjlichen äftitteibS hat ihnen gegenüber gu net:

ftummen. 9tur bie hatte Satfadjenfpradje hat baS SBort;

gang befonberS in ©djictfalsftunben unb SBeltenroenben.

Slber bie fffteube beS äluStanbeS über eine Vers

urteilung 3BilhelmS II.? D, über ba§ brei= unb gehnmal

oerfluchte StuSlanb! $nfonberbeit @nglanb, granfreich,

Sfaterila. SBir jtnb SEßir! Sie Slnftchten beS 3tu§lanbe§

foU ber Seufet holen!

3tcfj, baS fragen, baS ©(fielen nach bem SttuSlanb

!

SBeldhe ©rbärmlichteit, roelche galtloftgfeit liegt nicht barin!?

2Bo unb mann fragt ber ©ngtänber, fragt ber gfrangofe

nach bem 2luSlanb, roenn er fein §auS orbnet, roenn er

fich felbft bie SBahrheit fagt? ©ie pfeifen auf baS

SKuSlanb unb gehen ihren 9Beg unb fommeti beShalb
gum £iel.

SWag bie nichtbeutfdje SQBelt fich freuen, menn mir bie

Regierung SOBilhetmS n. oerurteilen; fie mirb aufhören

{ich gu freuen, menn aus ber Verurteilung, menn
aus ben Sehren aus ihr SeutfdjlanbS äBieber*

gebürt entfteht. Segen mir enblidj ab bie feige, bebienten*

hafte SluSlanbfurcht. ©teilen mir uns enblid) auf uns felbft!

Sie fhh meife bünlenben „«ßolititer", gumal bie ißarteis

führet unb bie „gtofjen" ©djreiberfeelen ber Leitungen

konnten unb fömten fich nicht genugtun in $inmeifen auf

„politifch^luge" Sftücffichtnahme auf baS 2luSlanb. SBenn

je bas SBort fi«h bemahrheitet hat: „Rapier ifi gebulbig",

bann in begug auf baS ,8eitungSpapier mährenb beS Krieges

unb jetjt nach bem 3ufamtnenbruche. SBaS bie ißreffe an

©ebanlenlofigfeit in ihren ©palten ergeugt, ifi nid^t gu
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jagen. Unb eine ber böfeften ©ebanfenloftgEeiten ift bie

Sßrebigt non ber 9tücfftcE)t aufs 9luSlanb. Jilug unb breimal

weife bünfen fid) fold^e geitutigsfdjreiber; in i^ren eigenen

Slugen ftnb fte bie „Sßolitifer". ©afj fie in 3Birftid)feit

politifdj) blßbe Soren ftnb unb bafj potitifc^e @i)ara!ter=

lofxgfeit iljr SBefenSjug ift, bleibt itjnen, unb roaS fdfjlimmer

ift, bem größten Seile iljrer Sefer »erborgen.

in.

9tod) einmal! ©djutb an Seutfdjjlanbs .Sufammenbrudj

roar bie ailifjregierung äBilljelntS II. ©djjulb an

feiner Sftifjregierung mar fein unfeliger ©liarafter.

Dberpcpd), friool, burfcljiEoS, eitel, felbftt)errlid(j,

prunfffiepg, gelbftolj, ol)ne @rnft, ganj aufs äufjere ge*

fteKt, menfd&enoeradfjtenb, freunbfdpftStoS, nadpagenb,

fleinlidfjer 3lnbeter feines EleinlidE)en 8dfjS, ope großen 3ug,

Sßofeur unb ©dpufpieter, unb babei — mit baS ©cpmmfte
für einen gerrfdfjer — geigling oljne perfßnlid&en SWut.

$aS ift üEBilljelm II.

Saju fam ber SJtangel jeglichen ernft^aften SEBillenS,

an ber eigenen 93efferung ju arbeiten. £arte SDBorte, aber

roaljre SBorte.

„©dfjaufpieler" unb „Seigling" ! Srei Sfflänner, bie

niete Qa^re ju SQßilljelmS II. engfter Umgebung gebürten,

Ijaben gerabe biefe bßfen Äennroorte, als fein SGBefen bes

jeid&nenb, mir gegenüber oft auSgefprodfjen. 3roei baoon

leben nodEj, beSljalb nenne id& ipe Stamen niep Siet britte

ift @raf SBatberfee, ber „SBettmarfd^aQ“ d^inefifd^en

SKngebenfenS. öfter mar idE) fein (Saft, als er Common:
bierenber in Slltona mar. SWit einer mid) peinlich be*
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rübtenben Slficfjt(bt3loftg!eit machte ex in ©ifdbgefptüdjjen

Sntbüllungen. „ÜRidEjti am Äaifer ifi ed(jt", „bet Raifer

ift ein geigling burdj unb burcb". ©iefe Urteile {ehrten

bei SBalberfee immer mieber.

@inft madfjte SGBUbelm n. mit ber Ratferin unb

folge auf ber „Sllejanbra" eine Sufifabrt auf ber $aoet.

@i mar böigei SBetter. Qn ber Stäbe bei faiferlidfjen

©dbiffei (enterte ein ©egelboot mit p>ei Qnfaffen. @iner

ani bem (befolge — er bat mir felbft ben SBorgang er=

jäbtt — machte äBitbelm II. aufmetffam auf bie mit

bem ©ob in ben SGBefien ringenben p>ei SJienfcben unb

forberte pm Söeibreben unb pr Rettung auf. „SBai

geben mich biefe Seute an?" ©a trat bie Ratferin binp:

„SEBilbelm, ©u mufjt bie Sltenfcben retten." Unwillig

mürbe ber entfpredEjenbe SBcfe^I gegeben.

felbft habe nur jmeimal, aQerbingi jebeimal febr

lange, mit SBilbelm n. gefprodEjen. Slber biefe jroei

Untexrebungen, oon benen eine faft p>ei ©tunben bauerte,

genögten, um ben ©inbruct ber $obtbeit, ber Dbetftöcblicbs

feit, ber ©d^anfpielerei, bei unechten ©id^gebeni tyxvots

prüfen.

Sludb ben SCBert oon feierlichen SBerfprecbungen

SEBilbelmi II. lernte idh (ernten. SKit $anbfcblag batte

SGBilbelm n. mir im Qabte 1895 oetfprocben, idb foUe

im §olfteinf(ben einen Sanbratipoften erbalten, ©er

3entrumifftbter Sieber, ber baoon gehört batte, er*

flärte bem bamaligen Rriegiminifter oon iBronfart:

menn ich Sanbrat mürbe, ober fonft ein 3lmt in ißteufjen

erhielte, mürbe bai 3«ntrum gefd^Ioffen gegen bie näcbfte

SWarine s 93orlage ftimmen. SBronfart melbete bai

SBilbelm n., unb SCßilbelm n. fagte: ,,©ann laffe 1$
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ben 3Wann fallen." Unb an mitb gelangte auch iticbt ein

entfdjutbigenbeS, erflätenbeS 2Bort, etwa, bafj ©taatS=

notmenbigfeiten übet @ingelfd)idfale geben ober ä^ntid^,

was ja gang felbftoerftänbticb ift. Stein, icb würbe „falten

gelaffen ", ohne Umfeben unb ohne ©rllärung, trotj faifer=

tigern ^anbf^lag unb laiferlidjem SBerfprecben. (SBergl.

mein SOBcrf : „14 Qa^re Qefuit" 2, 604—607.)*)

Unb auf folgern ©baralter rubte bie Stiefenoerants

wortung für baS beutfdje Äatfer= unb bag preufjifcbe

Königtum! SJtit foldjen ©igenfdjaften ftanb ber $übrer beS

beutfdjen 9teid)3fd)iffe3 auf ber Stommanbobrütfe.

Slber er mar nid|t allein. @r batte eine Umgebung.
Unb mag immer SGBiltj elm II. an fernerer SSerantmortung

für bag ©efcbebene felbft trägt, feine Umgebung ift mit*

»erantmortlidi, i^re ©djulb ift in gewiffem ©inne

weit gröfjer atg bie feine.

greilicb, bie Umgebung bing non ibm ab, er gab fte

jtd}. 9lber mären aufrechte SJtänner in feiner Umgebung

unb unter benen gemefen, bie 3utritt gu ibm batten, nie

märe eg in ber unfeligen ©baralterentmidlung fo meit ge=

fomnten.

©in rüdbaltlofeg SEßort über SBilbelmg II. Umgebung

ift alfo gu fagen.

* *
*

@g ift bag äSetbängnig ber #errfdjer, auf einfamer

gäbe gu fieben, oietfacb bie Singe butd) Slnberer Slugen

feben, burcb Slnberer Obren bören gu müffen. Sie §arun

al 9taf<bibg ftnb feiten.

*) Übrigens bin i$ fto(j, „nichts" geworben gu fein.
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SBeitereS £errfcberoerb3ngnis ift, baß bte SUlajeftctt

erbrücft, baß fte auS ber gebübrenbeu @^rfux<^t leicht un=

gebührliche, nerwerflidbe Unterroürfigfeit macht. „3Ränner*

ftolj nor Königsthronen", wo ift er? Unb boclj ift „ÜHfinners

ftols" nirgenbwo mehr angebracht, nirgenbroo non befferer

SBBirfung als gerabe nor „Königsthronen". SJiänner neben

unb um ben König ftnb unermeßlicher ©egen für ihn unb

fein Sßolt.

Erntet SBtlbelm II.! 2ln folgen dünnem, bie ben

9Rut ihrer SWeinung batten, bat eS bir in bejammernd

merter SBeife gefehlt. 9Bobl warft bu felbft ba§ größte

^inberniS für folcbe Scanner. ®enn bein fiberfteigerteS

©elbftgefübl, beine Unfeblbarleit in allem, fie uertrugen

fein freies 2Bort. ®en freimütigen traf beine Ungnabe.

Unb fö fdjufeft bu bir einen Kreis non Kreaturen, non

©chranjen, benen SRännlic^feit unb aufrechtes SBBefen abs

banben gefommen mär. ®u batteft eS ihnen genommen.

Sfoner SEßilbelm II!

fd* fage „abbanben gefommen". ®enn unter ben

sielen, bie im Saufe ber fab« SBilbelm n. umgaben,

unter ben Bielen, bie häufigen unb leisten Zutritt ju ihm

batten, waren gewiß Seute mit freimütiger SBeranlagung.

©ie ließen fkb freimut unb Sftfictgrat rauben; ftc erftarben

allmählich in ©ebientenbaftigfeit.

®ieffte ®rauer erfaßt einen, wenn man bebenft, was

anS SBilbclm II. hätte werben fönnen unb waS bann

aus ®eutf<blanb geworben wäre, hätte er SRänner um

gehabt.

©«hon in früher fugenb fehlte Wilhelm n. ber

«Wann. ®er Slawe $inspeter läßt beutfcße 2Rönnli<hfeit

in trübftem Sichte erfreuten, unb ber fluch «neS ®oßeS
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trifft mit 9tecf)t biefen „@tjieher\ $n feine §anb mar
unermeßlich «EBichtigeS gegeben. «Rieht SRangel an er*

jieljerifdher gabigfeit als folc^er, audj nicht SRanget an
©rfenntnis ber gehler feines Schülers unb SöglingS roaren
eS, bie £in§peter ben «ßrinjen «EBilhelm ftatt bem
^eile bem Unheile für fich unb für uns alle entgegen*

führten, eS mar SRangel an männlicher Unerfcfjrocfenbeit,

an 9Rut ju Sucht unb Sabel.

IjinjpeterS Äußerungen über SBilbelm II. ftnb non
beßhämenber Unmürbigteit; eS ftnb ©rgüffe einer Kammer*
feele, bie ftch ber ungeheuren SBerantmortung, bie ihr aufs
gebfirbet morben, and) nidf)t entfernt bemußt mar. Ober— unb baS ift nodb roeit fchlimmer — menn fte ftdh ihrer

bemußt mar, bann hat bieje gammerfeele ©unft ber Eaifer*

liehen ©Item unb beS Ettnftigen ßaiferS unb Königs meit
über ©emiffen unb Pflicht gefteHt.

2Ba§ ift unter £injpeterfchem ©infTuffe nicht nerfäumt,
nerborben unb gefünbigt morben am balbigen Sräger ber

beutfdfjen ^atfer* unb preußifchen ÄonigSfrone! 9Rit roie=

oiel 93tut unb Sränen hat fchließlicf} baS beutfd^e Solf bie

©dhmadhe jenes „©rgie^erS" bejahten müffen.

$aS ift feine Übertreibung. SaS ift SGBahrheit. Senn
märe ißrinj SBilbelm bamalS erjogen morben jur Selbft*
erfenntniS unb jum Sfofjören oon SEBiberfprudh unb Sabel,

SBithetmS II. Selbftberoußtfein hätte ftch nidht ju einer

^öh« emporgefdhraubt> bie ber ©ottähnti^feit gtidh, unb
bie fpätere Umgebung beS ÄaiferS unb ÄönigS hätte nidht

nötig gehabt, um in ben fo geliebten Ämtern unb SEBürben

ju bleiben, ihre SRannhaftigfeit ju faftriicen unb im Staats*
fradf, in ber ©eneratSuniform unb im §ofprebigertalar
Safai ju merben.
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(Sinige bejetdjjnenbe 3üge:

S)a§ £errenbau§mitgtieb @raf Karl ginfenftein^
SWablife erjagte mit als Eugens unb Dfjrenjeuge,

SBilljelm n. Ijabe bei einer ^xö^flödEätafel bem ©eneral
»on ber ©alj ntdjt »ertrug, ein ©aljfajj in ben
Suppenteller geftütpt mit ben SBorten: „$a, fdjluct’

ba§." Unb ber mit fo „gnäbigem" ©dfjerj SBeglücfte

fdfflmfte eS!

SÄir felbft Ijat £err »on Seue^ow, ber frühere

UteicfjStagSpräftbent, ein SRann, fein £ofmann, erjSljlt, ber

Äaifer fei auf einem $offeft an itjn Ijerangetreten unb habe
i^n gefragt: „3ft eS waljr, bafj idj »on ©cbmeidEjlern um=
geben bin?" £e»et>ow erroiberte: „9t ur »on ©dfjmeid&lern

nidjt, ÜJtajeftät". ®arauf habe ftd(j ber Äaifer oljne Antwort
abgefeljrt.

Sfreiljerr »on 3JiirbadE|, ber Dberftljofmeifter ber

Saiferin, Ijebt in ben SBortrSgen, bie er über bie ißrunf;
«ßaläftina„toanfa^rt" beSÄaiferS ^ielt, rüljmenb Ijeroor,

man Ijabe auf bem Sffiege »on Qerufatem nadtj »etl)lel)em

alles »on ärmut, »on 9tot unb @lenb ber SSeoölferung,

rooburdfj baS Sluge beS „faiferlidfjen ißtlgerS" l>ötte „beleibigt"

werben tönnen, forgfam unb audjj mit ©ewalt entfernt.

Unb ber fföftfd^e ©dEimeidfjler entblöbet fütj ntdfjt ^inju=

jufefcen:

»S)er SRoIjammebanex berounberte in ben SDtajeftäten immer
jnebr gottgefegnete, bösere SBefen"!

Unb was war ber Zettel unb ©dfjadfjer, ben berfelbe

^err »on aitirbadfj mit Drben unb Titeln bei ©Triften
unb ftuben (felbft beim antttd&igen ©ojialbemofratenSinger!)

trieb, um ©elb jufammenjufcfiarren für Stirnen, was war
biefer ©cfca^er anberS, all liebebieneriföeS 9lad&geben an

2*
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bie oerberblicfje unb miberdfjriftlidfje Steigung SBilljelmS II.,

^runf= unb «ßro^enfirc^en (ffaifer 2Mhelm=@ebächtmS!ird)e,
berliner ®om!) gu bauen? -

SKud^ bie 23egaS, bie SGBit^elru II. gum großen

Äünftler (©iegeSaltee, Stationalbenfmat), bie ftnadffuß,
bie iljn gum großen ^eidjner („SBölfer ©uropaS, waßret
eure Ijeiligften ©fiter"), bie ©ulenburg, bie iljn gum
®i^ter unb Sonfetjer („Sang an Slegir"), bie $ollmann
unb ®elifcfö|, bie ißn gum großen 3lfft)rioIogen unb
Geologen (offener SBrief an £oHmann), bie 83 allin, bie

ifin gum ©dfjiffSs unb 9Beltf)anbel§fad)oerftänbigen malten,
fte alle unb oiele anbere ftnb Slufbaufc^er unb bamit
fd(jmeidfjterifdfje Sßerberber guter Staturanlagen geroefen.

Unb erft bie Umgebung SBilljelmS II. auf ber
SBeltbfiljne ber großen ^olitif, bie 9teidf)S!angler nadh
SliSmardf! ©aprioi, ^joljenlolje, 33ttlom, 33etljmann
(oon «DtidljaeliS, #ertling unb SJtay oon 33aben einffc

weilen gu fcßroeigen). SBo unb mann i»at aucß nur einer

aui Ujnen jemals ben unfeligen |>ang SBilljelmS II.

perfönlidfj, unb gmar SKuffeßen erregenb perfönlidj), politifdh

tjeroorgutreten, belämpft ?

!

®a§ in betrübenber SBerlennung ber 3Bir!lidE|feit unb
in nodEj betrübenberer ©elbftüberfdfjäfcung oon SEßilßelm II.

auf SBiSmardE angemanbte SBort oom „|janblanger" ift

nod^ oiel gu gut für bie genannten Beute. SSerberblicße

Äleber unb ©treber (©aprioi unb #oßen(of)e neljme id&

aul), Umfalls unb Stuffteßmänndfien, feile ©cljmeidfjler roaren

eS, beren unmännliches Sun ber ©eele SBilljelmS II.

fdfjwerfien ©dljaben gugefügt ßat.

@ang befonberS Ijarten Sabel oerbient bie $of*
geiftlidjfeit, oor allem biejenigen („SJtänner" lann man

\
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fte wtrflich nid^t nennen) aus ihr, bie feit 3ahr$ehnten eine

ganj auSnahmSweife BertrauenSftellung bei SBtlhelm II.

eimtahnten. 2luch über biefe Älaffe non Röfleuten urteile

ich nic^t au§ bem Deute heraus. Sdjjon in meinem Buche:

»14 Sahre Sefuit" (1910) habe ich baS Dofprebigertum
„^offchranjentum" genannt unb feine böftjdje Slbljängtgs

feit als aBiberdhriftentum gefennjeid^net (a, a. D. 2, 599).

2lbet bie Dofs unb Dberljofprebiger ftnb, ober vielmehr

waren nun einmal ba, unb fo nmr eS ihre erfte Pflicht

als „Wiener ©fjrifti", bem Spanne bie SBah rheit ju

fagen, beffen SEBahrheitSprebiger fte non 3tmtS wegen waren.

Oft eS bentbar, bajs, wenn unter benjenigen aus ihnen,

bie „gfreunbe" SBtlhelntS II. würben, bie fein uneim

gefdhränfteS SSertrauen genoffen, aufredhte, bie SSahrheit

über alles liebenbe 2Jlänner gewefen wären, ift eS benfbar,

fage ich, bafj bann 9Bilhelm' II. ftdh fo entwicfelt hätte?

Sei SRännem, beten heilig» unb einziger Beruf eS war,

ben SBorten (Shcifti gemäfj ju fpredfjen nnb ju hanbeln,

hätte eS, wenn anberS fte Sreue wahrten ihrem Berufe

unb wenn anberS fte auf ber Ddlje ihrer ^ßrebigeraufgabe

ftanben, entweber jur Beffetung SBilhelmS II. ober jurn

Bruche mit ihm fommen müffen. Sag fold^e ßeute fahr:

jehntelang ohne Befferung unb ohne Bruch in ihrer Dof®
unb DberhofprebigerfteQung blieben unb von Stufe ju

Stufe fliegen (eigentlich fanfen fte), ift Beweis, bafj fie

ihre Pflicht fdhmäblich oerfäumten. S)iefe „Wiener ©hrtfti"

machten falbungSooüe SBorte bei |>offefttichfeiten, prebigten

nadh £ejten, bie ihnen »on SBilhelm II. oorgefdhrieben

würben, auch hei ganj uncf>tiftliehen (Gelegenheiten (baS

jährlich wieberfehtenbe DrbenSfeftl), nahmen wibereoan®

gelifche Orben, SCitet unb SBütben ((JjjeHenj, Slbell) an.
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bienten als 2lusftattungSftfi<fe bei $ofballen, ^jofuntjügen,

$oftafeln, ^ofopernoorftellungen ufm., aber mit feinem

Ringer rührten jie an tief f©enbe Stäben, mit feinem

SBort mahnten unb warnten fie, gefdjmeige, bafj fte 5?opf

unb fragen festen an SBefämpfung fo mannen ©eifteS,

ber non äBilbelm II. unb non feinem $ofe aus ftdj au§s

breitete, teils anflecfenb unb nergiftenb, teils aufreijenb,

tfteib unb £afj erregenb.

2Irmer äBilhelm II., ber bu, troh heberten non bid)

umgebenben ©chranjen ein fam bliebeft auf ber $öbe ber

©elbflüberhebung, weil menfd)licber unb ditifllicher^ufprudh,

freimütige SRatjnung, unetfchrodener Sabel bir fehlten.

9lrm, bettelarm rnarft bu gerabe wegen beS „9feid)tumS"

ber „Umgebung".

®aS §erj fühlt tiefes SJlitleib mit bem Spanne, ber

gewifj niel ©uteS gewollt hot. beffen SBoKen aber mißleitet

würbe burch bie eigenen ungehemmten, ohne ®elbfieinfitl)t

unb ohne ©elbftjucht fi<h unheilooH auSwirfenben ©harafters

eigenfdjaften
;

unb ber ©inn empört ftch über bie feile

©rbärmlidhfeit ber non ihm genährten, gefleibeten unb bes

jahlten Umgebung.

SJtan wenbe nid^t ein: „SBilljelm II. bulbete feine

aufrechten Scanner; jeber SBibetfprudh führte jur @nt;

fernung."

©emijä, baS war eine ber nethängniSooQfien ffiigens

fthaften beS wilhelminifdhen QthS. Slber niemanb fann

ernfthaft glauben, bafj felbft biefeS fo bochfabrenb geworbene

ftanbgehalten hätte ben fort unb fort inhaltlich ftch

gteichtautenb wieberljolenben SUtahmmgen: „SJlajefiät he*

ftnben fld) im Qrrtum; SJtajeftät bürfen fo nicht honbeln;

SMqjeftät netfennen bie Sage; S«h, SRajeft&t, gehe

\
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finnung verleugne."

Ratten £ofangefteüte, ©eneralabjutanten, SteicbSlanjler,

fötinifter, $ofprebiger unb wer imtner fonft baS Dbr

3BilbelmS II. batte, jo gesprochen, einer nach bem anbern,

ber ©rfie, ber Broeite, ber SDritte, bet Sßtetle ufro., unb

wären fie gegangen, ber @rfte, ber Bimte, ber ©ritte,

ber SSierte ufw., nie unb nimmer bätteSBilbelm n. ftcb

Soweit oerirrt in eitler Sßerlennung feiner ^äbigfeiten.

©inficbt, ©elbftbefcheibung, ©rfenntniS ber eigenen Uns

julänglicbleit batten aümäblig fßlatj gegriffen, unb ftatt

nach unten, wären SBilbelmS II. unb ®eutfcl)lanbs SBege

nach oben gegangen. @r batte SJlannesmut unb Ubers

jeugungstreue f^ätjen, er batte frembeS Urteil achten ges

lernt; er hätte jo jpred)enbe unb jo banbelnbe Sülänner

um ficb behalten, ober, falls er fie in erfier £ochmutSs

regung entfernt, er hätte fie jurücfgerufen.

©o wäre baS oiele Oute, baS in Wilhelm II. war,

jur ©ntfaltung gefommen. Umgeben oon tlugen, cbarafters

feften SDtännern, bie ihm bie SBahrheit fagten, hätte

er ben ihm überfomntenen gewaltigen ©djah — ®eutfcb=

lanbS SOTadjt unb ®eutfchlanbS Slnfeben — jum ©egen

oerwenbet für fein eigenes SSolf unb für bie SBelt. @r

wäre, gleich feinem ©rofjoater SBUbelm I. grofj ges

tborben in ©elbftbefcheibung, grojj im Slnhöten beS SRateS

anberer, grofj in Unterorbnung unter beffere ©injt^ten,

groß im ®reüehalten auch folgen SWännem, bie ihm

wiberftanben unb beren Überlegenheit er als etwas Uns

bequemes empfanb.
1 tfaner SBUbetm n.! ®u felbft warft nicht grob,

benn bu erjogft bi«h nicht jur ©elbftbefcheibung, jum
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Kampfe gegen bein eigenes fehlerhaftes g<h; ooHenbet

aber würbe bein Unglücl, weil feige 9Jtenfd)en bich um?

fianben.

SCßenn Könige nicht gan§ große SJtenfchen finb, bie

aus fich ben 9Beg nach oben gehen, bann werben fie wie

ber Raufen ift, ber fie umgibt, unb ihre fdjtechten @igen=

fchaften entroicfeln ftch in Süefenfdjnelle, gemäß ber @r=s

bärmlichleit biefeS §aufenS. Unb einen erbärmlicheren

SWenfdjenhaufen als ben, ber 30 $at)re lang SBilhelm II.

umftanben hat, gibt eS faurn.

gludfj alfo über baS ©chransentum in |>ofmarfchaH?,

Kammerherrn?, ©eneralSuniform unb Dberhofprebigertalar.

gluch auch über bie Seute im SBürgerfleibe aus bem

©elehrtenftanb, bie gegen beffere ©inficht, in ©elbftfudjt

unb geigljeit, SBithelmS II. ©unft umwarben!

gluch gang befonberS ben SSolfSoertretern in SteidjS?

unb Sanbtag, bie ftch uie, auch nicht in ben „berühmten“

Slonembertagen 1908, jur$öhe ihrer lufgabe emporriffen:

„bem Kaifer ju geben, waS beS KaiferS ift", b. h- bie

Wahrheit, ben SBarnungSruf, baS unerfchfitterliche: „93iS

hierher unb nicht weiter! Surüd!", bie nie auch uur ben

93erfuch gemacht hüben, unmittelbaren Zutritt ju forbern

jum Kaifer unb ihm luge in luge ju fagen, was gefagt

werben muffte, gluch über bie Peinlichen SBortemacher

aller Parteien: Konferoatioe, Zentrum, Siationalliberale,

greifinn! geige hoben fie, bie berufenen 93ertreter beS

beutfchen 93olfeS, ben Kaifer allein gelaffen, unb ba eS

noch möglich mar, ihn non feinem einfam?oerbetblic|en

$o<hmutSwege jutficfjurufen, ließen fie bie unenblich {oft?

bare geit verrinnen unb gaffen ih* f^haleS gnnere auS in

fubaltemem ©efchwäij.
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SEBenn SBBilbelm n. fernere ©d)ulb bat an bem

gurdjtbaren, ba§ übet ®eutfd>lanb gefommen ift, bann

ift bie ©djulb feinet Umgebung ungeheuer, ©ie, weit

mehr als 9Btlf)elm II. felbft, gehört not ein ©etidjt.

®enn SBBilbelm II., weil bentmung§to§ unb ungeroamt

ftcb ^hteinfieigetnb in erträumte übermenfdjlicbfeit unb in

pbantaftifcbeä „©otteSgnabentum", etfannte allmäblig feine

eigenen Reblet nic^t mehr, ja, et glaubte an fie als an

Sugenben. ©eine Umgebung etfannte ba§ 35etbängni§s

solle' feinet ©ntroicflung, bocb fie bienette unb fdjmeUbette

weitet.

SBenn fein anbereS ©eridjt, fo wirb ba§ ©eticfft bet

©efdjicbte baS „©cbulbig" fpretben über bie ©«branjens

Umgebung 3Bilbetm§ II., unb bie SBeradbtung unb — noch

einmal fei e§ gefagt — bet glucb beS beutf^en SSolfeS

trifft fie.

Erntet äBiUjelm n.! Sttmereg ©eutfdjtanb!

IV.

SBorin nun beftanb bie SRijstegietung 2Bilbetm§ IL?

3b«c au§ bem ©ba?after ftammenben Urfacben habe icf

f$on aufgeffibtt. 3e|t banbeit e§ ft<b um bie SEBirfungen

biefet Urfadben nadb äugen.

3unäcbft ift eine $atfa<be betootjubeben — fie fte^t

auch seitlich im SBotbergrunb bet 9iegierung$banbtungen

SBilbelmSII. —, bie wie feine anbete bie oetbängntöooDen

©batafterjüge SBilbetmS II. trägt, unb bie wie feine jweite

®eutfdbtanb nach Qnnen unb nach Stufen auf$ fdbwetfte

getätigt bat: S3i$matcf§ ©ntlaffung unb ba§ 2Bie

bet ©ntlaffung.
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SKm 31. S)egember 1888 fdhrieb 3BiIt)eIm II. bem

©rbauer be! fKeicbe!:

„SlWit fjreube unb ütroft erfüllt tnicj bet ©ebanle, bafj Sie

mir treu gut ©eite flehen .... 3dj hoffe gu ©ott, ba& e§

mir no$ xedjt lange oergönnt fein möge, mit Shnen
3 ufamm en für bie 2B obifahrt unb ©röfse unfere! SSater*

Ianbeö gu mitten."

«Schon gmölf STConate fpäter begann ba! mabrbaft

nnmfirbige §tnausbrängen bei großen SJtanne! au! feinem

SGBerfe. Qmmec oerletjenber unb tleinlidjer mürbe bal

Verhalten SBilbelm! II., immer gefugter bie SInläffe gu

3ertuürfniffen. Sßeber bie Steigerung S3i!marcf!, bie

faiferlic^en ©rlaffe über bie Slrbeiterfthutjgefetjgebung gegen*

jujei^nen, noch feine Ungufriebenbeit mit ber ©rnennung

fperrfurtfjl gum Sftinifter be! Qnnern, noch fein gefibalten

an berSabinettloxbre non 1852 (S3ortrag!recf)t be! SDiinifiet*

präfibent.en beim SJlonarchen), noch enblicb — hier tuirb bie

Äleinlichfeit maßlo! unb bie ^erbeijerrutig non „©rfinben"

greifbar — ber ©mpfang be! ,3entrumlfübrerl äBinbt*

borft, flehen auch nicf)t entfernt im SSer^ältnil gur 3urd)ts

barfeit be! bann Äommenben. @! mar ein faltbergiger

fßlan. ®en großen Mangler uertrug SBilhelm II. nicht

neben ftcb. SIHel ging beroor au! ©elbftüberbebung, au! ber

fpäter noch fo oft ficb funbgebenben ©efinnung: „(So roiH

ich; fo befehle ich." (Schließlich mürbe ber erfte fßalabin

SBilbelml I. mie ein auf Untreue ertappter Wiener au!

feinem £aufefaftgemorfen. Sßithelmll. aber telegraphierte

feinem ©roßobeim in SDBeimar:

„SWir ift fo roeb um! ®erg, al! hätte idj meinen ©rof»ater

noch einmal verloren. ©8 ift mir aber non ©ott einmal beftimmt,

alfo habe ich e8 §u tragen, wenn ich auch barübex gugrunbe gehen

foUte."
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äBeldjen 5ffu§blitl in bie .gufwift gewährte biefe non

Unbantbarfeit, ©itelfeit, Unroabrbafligfeit, Äurjftc^tigfeit

überoolle erfte „Sat“ 2Bilbelm§ II. ! Unb rate f>at bie

3ufunft, non 3abc P Qabr ©egenwart raetbenb, ben

.SluSblicf beftätigt! SGBo waren, audj nur in einem einzigen

fünfte non 33ebeutung, ©tetigteit, fluge ßurödbaltung,

SJlafjbalten? 3a felbft SBfirbe lieg SBitbetm II., fonft

auf ißofe fo bebaut, in feinen §anblungen uermiffen.

3mmer mehr befeftigt ftcb ber ©inbrucf: SBilbelm II.

benutzt jeben 21nlafj, felbft mistige polttiftbe SJlafjnabmen,

in erfter Stnie, um non ftd) teben p machen, um Stuffeben

p erregen, um p „bluffen". ®a§ SEBort ift nietet p ftarf:

©prungbaftigfeit, Unjunerläfftgfeit, herausforberung unb

bann raieber ßurüctweicben waren bie böfen SJlerfmale

toilf)elminifd)er «ßolitif. Sie gebiegene ©c^lic^t^eit unb bie

gemeffene, wahrhaft föniglidjc ^urficfbaltung SRilbelmS I.,

nerbunben mit ber fibetragenben ©iSmardftben ©taat§s

raeisbett mürben non SBilbelm II. faft neräcbtlicb beifeite

geflohen, unb an ihre ©teile traten: tbeatralifebe ©efte,

emporfömmlingbafte Slufma^ung, unbelehrbare Untlugbeit,

unberechenbare sßlötjlicbfeit.

SamaSfuS, Surenfrieg, Stiautfdjou, SJlaroffo,

Stgabir, SllgefiraS unb raaS mit biefen Slawen pfammen*

bängt, ftnb Beugen.

©inige Äunbgebungen 2Bilbelm§ n. jur Ülufjenpolitif

:

„3«b glaube, bab wir im 3. flrmeeforpS wie in ber gefamten

Strmee triffen, bab barüber nur eine Stimme fein tarnt, bab mir

lieber unfere gefamten 18 2lmeeforp§ unb 42 äRitUonen Sinroobnev

auf ber ©treefe liegen taffen, als bab wir einen einzigen Stein

non bem, wa3 mein SSater unb ber ^rinj griebricb Start errungen

haben, abtreten" (ffrantfurt a. D., 16. 8. 1888). «hierfür fbie

2ÖeItmad)tftenung SeutfdfanbS] bie geeignetften unb wenn e§ fein
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muh, auch bte fdjärfften Spittel rüctftchtSIoS an^uwenben, ifi meine

Pflicht unb mein fdhönfteS S&orrecht (©ilhelm§haven, 3. 7. 1900).

„geh hoffe, ben gfrieben wieberherjufteUen mit bem ©chwerte unb

iftache $u nehmen [an ©hina], wie fie bte 2Bclt nodh nicht gefehe»

hat" (98ilhelm§haven, 2, 7. 1900). „Karbon wirb nicht gegeben

[in ©h*na]! befangene werben nicht gemacht! 25er @u<h in bie

£änbe faßt, fei @u<h verfallen! SBie rnr: 1000 fahren bie Hunnen
unter ihrem Äönig ©bei fich einen Flamen gemacht haben ....
fo möge ber 9lame ^eutfdjer1

in Q,fyina auf 1000 3al)re burdf)

euch in einer SBeife betätigt werben, bah niemals wieber ein

©hinefe e§ wagt, einen 2)eutfchen auch nur fdheel angufehen"

(SBremerhaven, 27. 7. 1900). „SOtöge ber ©ultan unb mögen bie

200 Millionen SOZohammebaner, bie auf ber ©rbe jerftreut lebend

in ihm ihren Ähaltfen verehren, beffen verfichert fein, bah 5# allen

feiten ber beutfdheÄaifer ihr greunb fein wirb"(®ama§tu£,8.11.98).

»®er Stbmiral beS atlantifchen D$ean§ [2öilhelm n.] bem Slbmtral

be§ ftiüen D*ean§ [ßar] («Reval, 7. 8. 1902). 2lm 1. 3anur 1905

verlieh ber Inifer bem rufftfdhen ©eneral ©töffel [$ort Arthur]

unb bem japanifdhen ©eneral SRogi ben Drben ponr le merite.

*©ie [@raf ©oludhowSti] haben fidf) [in 2Ugefira§] al§ brillanter

©efunbant auf ber SOZenfur enviefen unb tönnen gleidhen TienfteS

in gleichem ffatle auch von mir gemijs fein" (^Berlin, 13. 4. 1906).

#3<h fpredje Shnen [SBurenpräfibent Krüger] meinen aufridhtigften

©lüdtrvunfch au§, bah *§ Shnen, ohne an bie §ilfe befreunbeter

STOädhte $u appellieren, mit ihrem SBoIfe gelungen ift, in eigener

Tatfraft gegenüber ben bewaffneten Scharen, welche als grrieöenS#

ftörer in 3h* ßanb eingebrochen ftnb [gamefon auf Slnftiftung

©ecil SRhobeS], ben ^rieben wieber her^uftellen unb bie Unabhängig#

Seit be§ SanbeS gegen Angriffe von aufien ju wahren" (^Berlin,

3. 1. 1896). Unb am 11. SRürj 1899 empfing Sßilhelm II.

SthöbeS, ben Slnftifter beS SBurenfriegeS, im Sdhloh $u SSerltn.

3lm 19. $e$ember 1899 brücfte Sßilhetm II. ber Königin
Siltoria feine SBewunberung au§ über bie Stiftungen ihrer

Gruppen gegen bie SBuren unb äuherte bie Hoffnung, bie britifd^en

SBaffen möchten halb vollen Erfolg haben. ®em ^rüfibenten
Ärüger aber, bem Empfänger be§ auf ©nglanbS $erau§forbe?

rung gefteHten Telegramms weigerte Söilhelm II. ben gutrttt
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mfitiger Unbefonnenljrit, an SRajjlojtgfeit beS StuSbrudeS,

an Unberedjenbarfeit ber Stimmung, furj an einem Sidf«

@ehen=2affen, baS bei jebem ^ßrioatmann auf bödjfie tabetngs

wert märe, ba§ bei einem Staat§oberf)aupte 33erbredjen ift,

weil e§ jebeS, autf) ba§ fdhroäcijfte SBerantmortungSbenmfjts

fein uermiffen läfjt.

* *
*

. ÜRidjt minbet troftloS, in mandjer 58ejiet)ung nod)

trofttofer, meil fte einen nod| tiefem 33lid in bie ungeoxbnete,

jebe§ ©leidjgett)id|t§ entbetjrenbe Seele 9Bitf)elm§ Q. tun

taffen, finb feine SBorfcSaten in bejug auf innerpolitifdfe

Singe nnb in bejug auf fonftige @efd)etjniffe ober 3uftänbe,

über bie er glaubte fxdj äußern ju fotteh. Sludj roaS er,

feine fßerfon unb itjre SBeriferrlidfung betreffend non anbern

gegeben ließ, gehört tjierijer.

Stachbem er bie Sogialbemotraten begeidjnet batte als

„SRotte uon Sttenfcben, nicht wert ben Stauten „Seutfdjer* jn

tragen*, fuhr er fort: „SRöge ba§ gefantte SSoH in fidj bie Kraft

ftnben, biefe unerhörten Angriffe jurücfjuroeifent ©efdfieht eS

nidjt, nun, bann rufe ich Sie [bie ©arbe], um ber hochöerräterifchen

Schar *u mehren* (2. 9. 1895). „Sh1 [®arbe] habt mir ben

Sreneib getriftet, b. h- eudf gilt non nun an nur ein SSefebl, unb
bal ift mein aderhöchftet 33efef)l; ihr habt nur einen ffeinb, nnb
ba3 ift mein ffeinb! Unb mfijjte ich euch einft »ielleidbt — ©ott

molle el oerhüten — baju berufen, auf eure eigenen SBerroanbten,

ja ©efchmifter nnb ©Item ju fChiefsen, fo benlt an euren @ib"

(28. 11. 1891). „Sh® [ütetmtenj feib berufen, mi<b in erfter Sinie

oor bem äußern nnb innem fjeinb §u fchüfeen* (16. 11. 1893).

„8rüt mich iß jeher Sojialbemolrat gleidj>bebeutenb mit 9teich§=

unb ©aterlanbSfeinb* (14. 5. 1889). „3ene oaterlanbSlofen geinbe

ber göttlichen SBeltorbnung" (8. 9. 1895). „Sie fogialbemotratifdje

$eft muß auSgerottet roerben bis auf ben lebten Stumpf, 3$
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werbe nti<h freuen, in biefem ©efedjt jebeS SftanneS @<mb in bet

meinen au wiffen, er fei ebet ober unfreie diejenige gartet, bie

eS wagt, bie ftaatlichen ©runblagen anp greifen, bie gegen bie

Religion fid) ergebt unb felbft ni<f)t oor ber Sßerfon beS allere

bö$ften §errn [er felbft!] §alt $u machen, muf$ überwunben

werben" (26. 2. 1896). „©ie ©iere, bie ben SBau beS ©eutfchw
SfteicheS benagen, finb auSjurotten" (3. 2. 1899).

„Überall würbe an mir gepoeifelt. Sßur einer hatte $u mir

Vertrauen, nur einer glaubte an mi<h> baS war bie 2lrmee"
(16. 6. 1898.) „©er einzige fefte unb unerfchütterliche $ßol in ber

©rfcheinungen fjluc^t " ift ' ftct§ bie preufiifdje Slrmee gewefen
11

(20. 5. 1903). „Stör [2ftarine*iMruten] tragt beS ÄaiferS fRod,

ihr feib baburd) ben anberen 3ftenf<$en oorgejogen" (3. 12. 1894).

„28er lein braoer ift, ber ift lein braoer SOlann unb lein

preufnfdjer ©olbat" (18. 11. 1897). Unb babei fteHte SBilhelm n.
wenige Sa^re fpäter, im SOldrj 1905, in einer SRebe an bie SJlarine*

Sftelruten $u SBilhelmShaoen bie japanifchen ©olbaten als „Stor*

büber ber SBaterlanbSliebe, Dpferfreubigfeit, ©apferleit unb ©elbft=

loftgleit" §itt. „©er oornehmfte Umgang für ben ©olbaten ift ber

©olbat, nid)t baS (24.11.1891). „SDlit bem ©intritt in

baS §eer feib ihr [Sftelruten] etwas SBornehmeS geworben"

(15. 11. 1894). „©ie bürg* unb feftungSartig gebaute Äaferne [be§

UtlejcanberregimentS] fteht inmitten ber ©tabt, auch $u ihrem ©c^u^.

2Benn eS aber ber ©tabt einfaüen follte, ftd) jemals wieber gegen

ihren ^errfdjer in freier Unbotmaftigfeit pt ergeben, bann wirb

baS Regiment mit bem Bajonette bie Ungehörigfeit beS SBolleS

gegen feinen Äönig prüdweifen" (28. 3. 1901).

„©er ©rei&aä gehört in unfere gauft" (17. 6. 1897). „Sene

SöaterlanbSlofen, weldje bie Slnfchaffung ber notwenbigften @d)iffe

pt hintertreiben wiffen" (24. 4. 1897).

„3<h gebenle na<h Prüften mit bem mir anoertrauten Sßfunbe

fo ju wirtfd^aften, bah i<h hoffentlich noch manches anbere werbe

baplegen lönnen .... Diejenigen, bie fi<h mir bei biefer Arbeit

entgegenfteUen, jerftötnettere ich" (5. 3. 1890). „Söranbem

burger! 3h* SWarlgraf fprtd^t pt Stößen. folgen ©ie ihm burd)

bid unb bünn, auf allen Siegen, bie er©ie führenwirb" (20. 2.

1891). „gerrlitöen ©agen führe ich euch [Söranbenburger] noch
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entgegen. SMein ÄutS ift ber richtige, unb et wirb weitet

gefteuert" (24. 2. 1892).

§ohengollernhau§ ift oon ©ott an biefe Stelle

gefegt; ich tiabe ©ott unb meinem ©emiffen allein SRedhenfchaft

gu geben für ba§, roai ich gum SBo^le ba§ SanbeS tue" (24. 2. 1894).

#©a§ SSönigStum non ©otteSgnaben brüeft au§, baß mit

unfere ftrone nur oom §immet nehmen unb bie barauf ruhenben

Pflichten nur bem §immet gegenüber gu oertreten hüben. SBon

btefer Stuffaffung bin auch ich befeelt unb nach biefem Sßringip

bin ich entfehtoffen, gu matten unb gu regieren" (15. 5. 1890).

*$8on ©otteS ©naben ift ber Äimig, baljer ift er auch nur bem
^errn allein oerantmortüdh" (1. 1. 1900).

SRadhbem ber Schmager äBithelmSIL, ^ßring Stbotf gu
Sdhaumbur^Sippe, infolge beS SdhiebSfprudh beS ÄönigS
Gilbert oon Sachfen bie SRegentfdjaft be£ gürftentumS Sippe'
©etmotb im jguli 1897 nieberlegen mußte, unb ber ©raf oon
SippesSöiefterfetb SRegent mürbe, befchmerte fich biefer in einem

e$rfurd)t§ooüen ©Treiben an Sßilhelm II. barüber, baß feiner

Familie oom ©etmolber ^Regiment nicht bie gebührenben mili*

tärifchen ©h?enbegeugungen ermiefen mürben, barauf telegraphierte

SBithetmH. an ben ©rafciRegenten am 15. $uli 1B98: „SOlein

©enerat ^atte SBefebl. ®em ^Regenten, wa§ bem ^Regenten gehört
fonft weiter nichts. Qm übrigen uerbitte idh mir ben ©on, ben

@ie ftch in Shtem Briefe erlauben." 3tu<h mürbe im Aufträge

Wilhelms n. an bie Schriftleitung bei ©othaer §offalenber§ ba§
Verlangen geftetlt, wie fxe miteilte, „unter Drohungen", bie Sinber

be§ ^Regenten au§ ber erften Abteilung be§ SalenberS gu fireichen,

barnit ihre Unebenbürtigfeit gum 2lu§brucf ffirne. ®ie Schriftleitung

aber blieb feft. (SSormort gum §offalenber 1899).

„©§ oerfteht ftch oon felbft, baß meine Beamten unbebingt

na<h meinen ©irefüoen unb gehorfam meinen ^Befehlen, ohne
Räubern bie Sßotitif burdhführen, welche idh richtig erfannt

habe" (4. 9. 1902).

„$olitif<he ^aftoren ftnb ein Unbing. 6h*iftIi$sfogi<*t ift

Unfinn. ©ie §erreu Sßaftoren follen fi<h um bie Seelen ihrer

©emeinben fümmern, aber bie spolitif aus bem Spiele laffen,

biemeit fie ba§ gar nichts angeht" (9. 5. 1896).

* *
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9iur ein gong ©rofjer, nur ein f>errfcf|er auf ber #öhe

großer ©rfolge, mit gemaltigen Säten nach innen unb nach

aufjen hinter ftd), t)ätte oielleidht fo fpredhen fönnen, aber

aHerbingS ein mirHidh ©rofjer hätte auch bann nicht f o

gefprodjen, benn bie (Sprache ift bie eines SBramarbaS.

2HS aber SSBiltjelm II. fo fpracf), mar er ein junger

gjtann, ohne jebe Sat, ohne jeben ©rfolg. SBorte, SBorte,

SEßorte, ohne auch nur einen 2lnfafc oon Sat.

Slber mie aufreigenb mußten nicfjt bie SBorte, tro&

ihrer Seere toirfen! SEBie mufjte bie in ihnen heroortretenbe

ntafjlofe ^>ocf)faI»ren^eit jeben aufrechten SJiann abftofjen

unb oon SEBühelm II. abroenbig machen! 3Bie mußten

gerabe foldhe;SEBorte, benen SEBiberfprudh aus ber Um*

gebung fehlte, biefe Umgebung immer tiefer in ben

(Sumpf bei SafaientumS htaeinftofjen.

SBaren bie Sufjerungen über „SUlilitär unb Bioil" nicht

©ift für baS SBerhältniS gtoifdhen ©olbat unb ^Bürger? Unb

erft bie SOßorte über bie ©ojialbemotratie
!
$ier fehlen SGBorte,

baSUnhettooHe bieferSGSorte auSjubrfidEen. ©ie gipfeln in bem

StuSfprudhe: „Sie ©ojiatbemofratie nehme ich au f

mich!" (Februar 1890.) SEBie grell fällt bergeuerfdhein unferer

unfeligen Sage auf bieS bombaftifche SEßort! Sie ©ojia!=

bemofratie oermüftenb herrfdhenb im©<f)loffe SEBilhelmSII. ?

SBilhelm II. geflohen oor ihr im SHuSlanbe!

,
diejenigen, bie ft<h mir entgegenfteHen, jerfchmettere

ich", fpradh ber 30jährige SDBilhetm II. ©in SEBort,

fcheinbar ftrofcenb »on Äraft unb «Wut. Silber in SEBirf--

üdEjleit Hohlheit bergenb eines, »or ©ntfchlufj unb Sat ge-

teilt, innerlich Schwachen, ja feigen.

3»ei Sahre nach biefem SEBort (1892), als bie

„gebruarlraroalle" unter ben Staben ftattfanben, ba fürstete
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SEßil^.elm n. ftc^ fo, baß et am 26. gebruat ben fiänbigen

gtadfjmittagSritt unterlaßen rooflte. 5Rur bringenbeS Bu=

teben feines SJlilitärgefolgeS, baß er gerabe ^eute reiten

müße, fonß mürben bie milbeften ©erüdjte im luSlanbe

laut unb ber Sßerßdjerung feiner Sbjutanten, mit ihrem

Seben für feines einjufteßen, »ermodjten SBilbelm n. aufs

gifetb 8U bringen, So erjäblte mir ©raf SBalberfee.

„kommen feine ganbelSnerträge [mit Siußlanb] ju=

fammen, fo fdjlage i(ß alles furj unb Hein" (29. Öfs

tober 1901). Sprint fo ein ^errßber, ber auch nur eine

Innung non feiner Stellung ßat? @S ift bie Spraye

eines ungezogenen Knaben.

„©ie [bie Konferoatioen] ntüßen ben [üßittellanbs]

Kanal fdjlucfen" (1. 4. 1901). ©ine KabinettSorber uer=

bannte uom $ofe alle Kammetberrn ufro.; Sanbräte unb

StegierungSpraßbenten mürben abgefebt, bie gegen ben

Kanal geftimmt Ratten. 3lber furze Beit barauf, ohne

baß Verbannte unb äbgefetße ihre Haltung geSnbert

batten, roaren ße mieber bei #ofe unb in ihren Ämtern.

§odjfabrenbeS ©etue als §üße oon geigbeit, finbifdje

®robung, Unftetigfeit: baS ßnb Kapitelfiberfd)rißen für

«EBilbelmS n. SBort^aten.

@S fommt anbereS biniu-

5öet einem gefteßen beS 2. @arbe*®ragoners9tegimentS

im gabre 1894 mürbe mir non einem Dfßjierü baS SRätfel

aufgegeben: „SBeMjer Unterßbieb beftebt jmifd^en ©ott

unb bem Kaifer"? Slntmort: „@ott meiß aßel; ber

Kaßer meiß afleS beffet." Unb in ber $at, fein ©ebiet

gab eS, baS SBilbelm n. ni(bt ju bebenden möbute,

auf bem fein Urteil nid)t baS „beßere", baS unfehlbar be*

ftimmenbe mar.
3
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9Hit 30 ^a^ren erneuerte 2Bilf)elm II. ba§ tjöljere

»S^utroefen, leitete, b. Ij. beftimmte, er, ber junge, m=
erfahrene Sttann, bie Beratungen ergrauter ©djulmannet:

„Siper hQt ber SBeg non ben Shermopplen über ©annä
nac^ SRoßbadj unb SionniHe geführt; i dj führe bie Sugenb non
©eban unb ©ranelotte über Seuthen unb 9toßbach jurfief nach
SRantinea unb nach ben Shermopplen. ffia§ ift ber ridjtige
SS eg unb ben müffen mir mit unferer Sugenb roanbeln"
(17. 12. 1890),

gftr ältännerdjöre unb SSolEMieb toie§ Sßßiltjelmll.
neue ÜBege.

»3$ n>arne bringenb banor, baß ©ie [er fpra* *u bejt
«eitern non SSJtänner^ören au§ ganj Seutfchlanb] nidjt etroa auf
ben SBeg treten, e§ Philharmonien ©hören gleich 3u tun. Ser
SJtännergefang ift ba3u nid) t ba. Jyd) er

;

üarte non Offnen, bah
©ie biefen meinen SRatfdjlägen entfpredjen" (6. 6. 1903). Unb in
einem ,,'Bromemoria", ba§ im Slnfdhluß an biefe SBorte bur* ©errn
non SucanuS nerlefen mürbe, hie© e§: „Sie gefugte unb ge=
funftette 9lrt, nrie fte in einer Steife ber gehörten ©böre fids
jetgte, erfdfien un§ at§ eine franfhafte, effeftfiafc^erifcf)e Strt."

„Sa§ Sh enter ift eine meiner SBaffen" (16. 6. 1898).
„Sa§ 31eidj§tag§gebftuöe ift ber ©ipfet ber ©efebmaef»

loftgfeit" (25. 4. 1893).

„@ine ^unft, bie fiel) über bie non mir bejeidjneten
©efehe unb ©^raufen htnmegfeßt, ift feine Äunft mehr,
tft gabnfat, ift ©emerbe" (18. 12. 1901).

„©elbft ein unennüblicher gorfcher auf bem ©ebiete ber
romamfdhen unb bpsantinifdhen SWofaiffunft bin i$ auf§
freubigfte überrafft getoefen non ber großartigen unb fiilgeredjteu
Sluffaffung unb harmonifdhen ©efamtmirfung, roelche ba§ SRobeU
hu ©chaperfchen »übern für ba§ Sladhenet äWünfterl fo trefflich
neranfehauticht" (6. 4. 1900).

^

[3u SfJrofeffor SBöIfflin:] „Aachen ©ie mir bitte orbentli*
gront gegen bie moberne Sttidjtung" (14. e. 1904).

»Siun, ba§ läßt fidj boch ünbern." SHit biefem SBorte bt--
gegnete SBilhclm II. bem ©inmanbe Salling, er fei als Sube
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ni$t geeignet für ein bobe§ ©taatSamt (©ermania oom 22. 6. 1901).

SBeWbe Seii^tfertigteitin Sluffaffung religiöfer, mel<beöberfläcbli(jb=

feit in Sluffaffung non SRaffenfragen liegen nicht in biefen fecb§
orten!

« *

ünb roie ^attIo§ mar ä&iljjelml£. benr 9tu§tänber=
tum gegenüber! 9Bie fetfr Jam babei bie SBereljtung beS

@elbe§ jutage!

®urdj taiferli<$e§ Telegramm (14. 7. 1903) wirb ber Ober»
bürgermeifter »on ®anjig benachrichtigt, baß bet 2RiUiarbä;r
Sanberbilt an S3orb feiner Sacht „Stortbftar" in ®antfg ein»

treffen »erbe, um bie SRatienburg ju beftshtigen. ©enetal
non äftacfenfen, barnalS Sontmanbeur ber Seibbufarenbcigabe
in Sangfubr, mirb angewiefen, ben ®ollarfßnig ju einem „8ieb£§=

niabl" einjulaben. Unb welche „Serbienfte" batte ber 27jäbrige
SSanberbilbt außer feinen äRiUiarben?

®er miHionenfcbroere ©roßfcbtäcbter Slrmour au§ ©bifago,
bet mit feiner Sa<bt jur Stielet SBocbe gefommen mar, mirb jur

faiferlidjen Safel gelaben.

©ecü IRbobeS, ber fübafrtfanifdje ®iamantenfönig, mirb
»om Snifer empfangen unb jroar im ©traßenanjug (H. 3. 1899;

;

feine ©elbbrocfen, in gorm »on greifteHen für beutfcbe ©tubenten
in Djforb werben mit überfliebenbem ®ant angenommen.

Um StoofeoeltS, biefeS ÜberbarnumS im ißcäjxbentenfleibe,

@nnft bublt SBilbelm TL, unb StoofeneltS Sod)ter mirb gebeten,

bie „Saufe" an einer ga<bt SBilbelmSIL ju ooUjieben (12. 1. 1902).

©in ©tanbbilb ©oetbeS mirb non SBilbelm II. na<b 9tom;
ein ©tanbbilb griebri<b§ be§ ©roßen nad) SBafbington ge»

ftiftet. ©oetbe mirb f<bKeßlicb hinter einen Bretterzaun gejtellt;

griebritb ber ©roße wirb ju ©ranaten gegen baS beutfcbe

SSol! eingefcbmoljen.

®er äWutter be§ ermorbeten ißräfibenten ©arnot gebt ein

faiferli«beS Selegramm ju: ©arnot fei, mürbig feincS großen
©tammeS, auf beut gelbe ber ©bre gefallen (25. 6. 1894).

®emfranjöpfcben@(bulf(biffe „gpbigenie" brängtSBilb elmll.
in bergen feinen SSefucb auf unb telegraphiert an ben Sßr&iibenten

3*
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So übet über „bie fqinpathifche, iljreä eblen »aterlanbeS mfirbige

Haltung ber franjüftfchen Seeleute" (3. 7. 1899).

©IeichfatlS telegrapfjifc^ beglüämfinfcht äBilhelm n. ben
^räftbenten Soubet junt Stege granfxeid)§ über Seutfdjlanb
im ®orbon=»ennett=9lutomobiIrennen (18. 7. 1904).

SBei einer gungerSnot in Snbien läfct SBilhelm II. burd>

bie »erliner ©rofibanten eine halbe SBttHion oufbtingen unb geigt

bie auf fo eigenartige SBeife jufamnten getommene „Spenbe" bem
englifrfjen »ijelönig non Snbien in einem Spmpathietelegramm
an, baS mit ben auf ©nglanb gehenben SBorten fchliefit: „Senn
»lut ift bider al§ SBaffer" (3. 5. 1900).

2)a§ finb 3öfle» bie eine für ihren Präger befd)ämenbe

©efaöfudjt belunben. @3 liegt in ihnen ba§, roa§ man
berb, aber richtig mit Ijeranfdimeifjertum bezeichnet.

SSßüig febjlt ihnen bie äBürbe, bie uornehme gurücfhaltung,

bie ein Staatsoberhaupt haben mufj unb bie äBilhelm II.

non feinem ©rofjoater, auf ben er fttf) ftänbig berief, hätte

lernen tönnen unb hätte lernen mfiffen.

3tber wa§ mar benn in äBirIlid)feit bem ©ntel ber ©rofjs

»ater, aufjer ©egenftanb leerer unb in ihrer ©efc^raubtljeit

häfjlid)er fftebenSarten, bie ba§ Anbeuten biefeS in feiner

©4Ucf)tljeit, in feiner ed)ten 58ornel)ml)eit unb in feiner

opfertreuen ©elbfibefcljeibung roirflid) großen £errfcher§

gerabeju entweihten?!:

„SBemt ber hohe ©err [SBilhelm I.] im SWittelalter gelebt

hätte, er märe heilig gefprocben morben unb ißilgerjfige

aus allen Sänbetn mären hingegangen, um an feinen
©ebeinen ©ebete ju »errichien. ©ott fei Sani, baS ift auch

heute noch fo. Seines ©rabeS Sür fteht offen, alltäglich manbern
bie treuen Untertanen bahin unb führen ihre Sinber hin, um fi<h

beS SlnblideS biefeS herrlichen ©reifes ju erfreuen" (26. 2. 1896).

Äann man äBorte finben, bie ein ftärtereS SBerfennen

SBilhelm I. unb eine ^oljlere „Sßerehrung" biefeS burch

unb burdi enangelifdjen Äönigg belunben, als fol^e ©ähe*



feie ifjn gerabbrfiden auf feie Stufe eine? fatljotifdjeh

„fettigen"?

äudj (affen feie gefaUffidjtig = Iiebebienerifcf)en äuget;

ungen unfe §anb(ungen in bejug auf ba§ äugfanb jjebei

äugenmag oermiffen für feie SBirfung, feie jte fiaben mugten.

.8“ glauben, feag mit fo etwas granfteid), ©ngtanb,
Slmerifa, Italien gemonnen, feag mit fo etwas feie

elfägifdjslotljringifdje grage au§ feer SBett gefd&afft,

feie greiljeit feer Meere gejtdjert, feie italienifdje Qrrebenta

oerföfent, feer amerifanifdje ©efäfiftSimperialiSmuS befeitigt

werben fönnten, ift ©ipfel feer SSerblenfeung, ift nur möglich,

»eit ber ©laubenbe feie gleiche SBirfung, welche

ttmfd)meic(jelungen auf iljn felbft auSübten, aud) bei anfeeren

annafem.

©elbft ^agfeergebniffe mugten feer ©itelfeit

IBilfeelmS n. bienen.

„3Iuf SBunfcfe be§ ÄaiferS wirb ben gang fapitalen §irfcfeen

«:»f ber ©teile ber Erlegung ein ©tein gefegt mit bet Snfdjrift:

„®ier erlegte ©. 3R. ftaifer SBüfeelm n. (Saturn unb Safer)

einen fapitalen (Snberjafef) §irfcfe" (©raubenjer ©efeUige 2. Of-

taber 1899). Snrdfe benSBübfeauer SBorSborf lieft SBilfe eint II.

am 24. September 1903 in ber ©«feorffeeibe einen Sentftein er-

ricfeten: ttnfer burcfelaucfetigfter SDtartgraff unb fjerre Saifer «Bit

feelm n. faeüete aQfeier am 19. IX. 1902 3lllerfeöd)ft ©einen 200.

ebel §irfd)en auf ber ©ritmtifeer §epben.

Sit bem oberfcfeleftfcfeen Sagbgebiet Sleubed be§ Surften
pendelt von SonnetSmarf würbe Anfang 1902 ein Senfftein

gefefet, ber Me ©rlegung ber „fünfiigtaufenbften Äreatur" \tS war
«in weiter gafan) oertünbete.

* *
*

SBilfeelm K. lieg e§ gefdjeljen, feag bei amttt$en

©mpfängen unb feftlidjen äntäffen non Miniftem unfe
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Sieidjsfanjlern (befcnberS SJliquel, ©tubt unb 33üton>

taten ftdj hierin tjeroor) iljm fauftbideS £ob gefpenbet würbe
über feine politifdfjen, fünftlerifd)en unb menfd)Iidjen Geigen;

fünften. SEBie leidjt wäre e§ iljm gemefen, biefe umnebelnben

2Beil)raucf)TOolfen ftd) ju oerbitten. 2lber er liefs fie nidjt

nur ju, er forberte fie in einer SBeife heraus, wie faum
ein ^errfd^er tor it>m, jebenfaUS wie fein anberer ißreufjen;»

fönig au§ bem ^otjenjoEernftamme, audEj bie größten nic^t,

ei je getan Ijaben:

„'-Sott einer ibealen gigur roie bie meines SSaterS, an ber

©eite meiner Mutter, getragen non ber Siebe feines SJolteS, ift

ber ©egen tjerabgeftrömt. ©ine ijerrlidje ©eftalt, ber ber ©taub
ber ©trage nicgt einmal an ben ©aum beS ©eroanbeS reifte.

Unb ebenfo baS Ijerrlidje nertlarte SSilb meiner Mutter, bie forgenbe
grau, beren jeber ©ebanle Sunft roar, unb bei ber aHeS, fei eS
uod) fo einfact), baS für baS Seben geftaltet roerben foUte, non
©djönljeit burcfjroet)t roar. ©in ßaud) ber ißoefie umgab fie.

®eren SSeiber ©of>n ftef)t nor gfynen als itjr ©rbe unb
SJoUjieljer (Siebe bei ©ntgüllung non ©laSfenftern mit ben ©eftalten

beS ÄaiferS unb ber Staiferin griebridf) im f(unftgeroerbe=SJiufeum

am 25. ganuar 1902).
# sf:

^ *

V.

©o ftefjt bie ^erfönUdjfeit SBiltjetms II. nor uns:

ungeeignet all §errfdjer, weit mit Gsigenfdjaften behaftet,

bie nur burd) ©elbftbetierrfdjung unfdjäblid) gemadjt merben

tonnten; bie 58e$errfd)ung aber fehlte ganj, unb roeit oben*

brein W rßdgrattofe unb fdjmeidjelnbe Umgebung Söif-

^elmS II. biefe bßfen @igenfd)aften in§ Ubermafj fteigerte

* #
*

, SBar bie Uneignung für ^riebenSjeiten ba..

um wie »iel nteljt für einen foldjen Ärieg.
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3<h verfemte nicht beit Anlauf, ben SBilbelm II.

nahm, um jtd) auf bie $öhe bet GtiegSaufgabe ju fteSCen;

ich verfemte nicht SOBort unb SBirfung feines glüctlid^en

2BorteS: „Qd) Eemte feine Parteien mehr, ich fenne nur

noch ®eutfcbe"; ich verfemte nicht feine ©orge für SBets

munbete, ober bieS unb manches anbete ©ute ift wie nichts

gegenüber ben ungeheuren geilem, bie nriebexunt fein

@^aralter ihn währenb beS Krieges begehen lieft.

llnerörtert foHen bleiben bie sielen rebnexifdhen ©nt*

gleifungen unb bie burfdhifofe SEonart, bie felbft bie gurdE)i=

barfeit beS SEBeltfriegeS nidEjt gu . befeiligen vermochten:

(„Qetjt werben mir fte verbrefdben". „SBenn ©ie nadh

Sonbon fommen, treten©ie meinem Sßetter ©eorg vorS ©dbiem
bein" ufw.), fo fdhlimm beibeS in foldbem SJhmbe unb in

foldhen ©tunben auch iff-

Siudh bie fdfjiveren fehler in ben unenblidjj wichtigen milis

tärifchen ®ingen laffe idh beifeite. SBIeiben wir bei ber Ißolitif.

©in Gaifer von Satfraft hStte unmittelbar nach 3luS;

brudh beS GriegeS SBethmann §ollweg befeitigt. ®enn
ein SieidhSfanjler, ber eingefteht, wie S3ethmann eS bem
engtifchen SBotfdhdfter ©ofdhen gegenüber getan hat, bajj

ber SluSbruch beS GriegeS ber „ßufammenbrudh („wie ein

Gartenbaus") feiner langjährigen Sßolitif war, ber in feiner

erften GriegSrebe unferen ©inmarfch in baS an ©nglanb
unb granfreidh gebunbene „neutrale" Belgien als „Sfeus

tralitätSbrudh" unb „Unrecht" bejeidhnet, ber burfte feine

©tunbe mehr SReicbSfanjler bleiben. 2tber er blieb, weil er

eineÄreatur SBilbelntS II. war, weil wilbelminifche
unb betbmannfdbe ©ntfcbluftunfäbigfeit, SEBanfels

mut unb politifche Gursficbtigfeit jufammens
fümmten.
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Sitte Mahnungen waren umfonft. |>art würben bie

Scanner angelaffen unb mit Ungnabe bebroht, bie SBet1§=

mann als baS bejeidhneten (unb öeweife bafür erbrachten),

wa§ er war: ber Unfä^igfte ber Unfähigen, auf Sieben

gefiettt, ftatt auf Sun, Äleber am Slmt, SBerfenner poIU

tifdfjer Sagen, Schwächling in SfaSnutjung militärischer

©rfolge, ja ihr SJurd&Ireujer unb SSerhinberer, ftrafwilrbiger

33egünftiger ber Sojialbemofratie, tatfächlich SanbeSoerräter.

©erabe in ber non 33ethmann befürworteten unb uon
SBithelmll. gebilligten llmfchmeichelung ber ©ozial=
bemotratie lag eine über alles oerhängniSootte SSertennung

ber SBirflidjjleit unb eine ^eraufbefc^wörung ungeheurer

©efaljr. S)aS fojialbemoEratifche ©IjaoS, in bem wir fielen,

ift bafür fdhlagenber beweis.

©elbft nicht äBilljelmH. unb felbft nicht ein 93eth=

mann tonnten im ©rnft glauben, bie ©ojialbemofratie

habe fidh irgenbwie gewanbelt, fte habe irgenbraie uon ihren

grunbftürjenben, internationalen planen gelaffen. Sie

Umfdhmeidhelung tonnte alfo nur heroorgehen aus gurdjt.

®aju aber war weber tatfädhlidh ©runb uorhanben, nodE>

burfte, auch wenn ©runb norhanben gewefen wäre, ber

gurdht nachgegeben werben. Sie gerechte SSeljanblung,

welche bie ©ojialbemotratie feit Qahr|jehnten in Seutfcljianb

erfahren, bie ruhige ©ntwidtlung, bie infolgebeffen bie

©ojialpolitit bei un§ genommen hatte unb bie ftaatSbfirgers

liehe unb mititärifdhe ^Pflichterfüllung ber ©ojialbemofratie

felbft machten bie furcht gegenftanbSloS. Sticht aber waren

gegenftanbSloS SBachfamfeit unb fjeftigleit; nicht war
gegenftanbSloS bie, wenn auch nicht in Sßorten, fo bo<h

burch t>aS Verhalten betonte Überzeugung, bafj trotj allem

unb allem ein Slbgrunb tlaffe jwifchen ber Sojialbemotratie
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ttnb bim überlieferten, unter Ijotjenjotlerfcfien Rührung
fte^enben ißreufensS)eutfdhlanb, unb baf, raenn bie @ogiafc

bemofratie bie Seit für gefommen erachten würbe, fte ben

alten ©taat famt ©gepter unb Ärone mit ber alten SBirts

fd}aft§orbnung rfic£fic^t§Io§ beifeite fdjieben, unb oor allem,

baf fie baS geraufgiefen biefer Seit mit allen

Spitteln befdhleunigen mürbe. Unb man raufte —
ob SBilf elm II. e§ raufte, roeif ich nicht, aber feine Ums
gebung, feine Hanglet unb ÜMnifter rauften e§ genau —

,

baf ber al§ Siuflanb§ Vertreter fiel) in Serlin aufhaltenbe

SBolfdjeroift Söffe, ba§ rufftfdhe ©efanbtfdhaft§han§ gu

einem ^erbe bei Solfdherai§mu§ gemalt hatte unb mit

gröften ©elbmitteln bie Unterraüflung ®eutf<hlanb§ unb

feiner Sfrone betrieb.

©egen biefe furchtbaren 2)inge fdtjloffen SSBilfelmll.

unb feine Mangler, nor allem fein erfter unb fein lebtet

ÄriegSfangler, Setljmann unb SJlaj: non Saben, beibe

klugen unb graar fo fefr, baf Sethmann §errn ©Leibes
mann ali ffiertrauenimann befteßte unb SJlaj: non Saben
JJaifertum unb Sfteicf) herauft ber ©ogialbemofratie auis

lieferte, ©in Serrat an feiner Seamtens unb gürftens

pflidht, wie bie beutfdje ©efdhicf)te feinen ähnlichen fennt.

SBie fefr $ert ©cheibemann, gebedEt burdh faiferlichen

unb reidhilanglerifdhen ©chutg, gefdhabet, raie fehr er gur

Serrüttung ber heimatlichen unb grontnerhättniffe bei*

getragen hat, bü er enbltdh.fogat in bie ^Regierung gelangte

unb jeft gu ben Seljerrfchcrn ©eutfdhlanbs gehört, ift nicht

gu fagen. Unb um bie gange Sitterfeit, ©dhraödhlichleit

unb ©dhmahtidhfeit auigufoftett, bie in ber Stellung

Sßilhelmi II. unb SethmannS gu ©dfjeibemann liegen,

erinnere man ftdfj bet Satfadhe, bie auch 2Bili)etm II.
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befcmnt war, baß ©dfieibemann, !urj not 2lu§brudh beS

ÄriegeS, in öffentlicher SSexfammlung ba§ infame SBort

gefprodEfeit hat: „58ei ben ^oheujollern ift Sreubrudh
drbüberlieferung."

Qn einem an micEj gerichteten '^Briefe eines in oier

ferneren ^riegSjahren unb nieten Schlachten bewahrten

grontoffijierS wirb in wenigen Sähen pacfenb bargelegt,

welche Verbrechen bie non Saifer unb Äanjler umworbene
Sojialbemofratie in ber Heimat unb an ber gront burdß

planmäßige Unterwüßtung begangen hat:

„3U§ im fjrübjabr 1918 an ber [front ber Stüdfc^Iag erfolgte,

ba ftanben mir unb bie babeim oor einem tRätfel. ©eute (Oftober
1918), mo mir bie ©reigniffe rücffdjauenb überblicfen, feben mir
flat. Sie ©ojialiften fürchteten, bafj fie ihre ißläne; ben Urnfturj

berbeijufübren, bie fie non langer ®anb »orbereitet unb bereut»

megen fie bie ffrieg§frebite bemiHigt batten, nicht oermirfUcben
fßnnten, menn ber Krieg glücllict» für un§ auSgeben mürbe, unb
fo fafjten fie, ohne SRücfficbt auf bie furchtbaren folgen, ben »er»

räterifd)en ©ntfchlufs, bie [Jront ju §ermürben, unb ma§ ben
ffeinben in 4 fahren nicht gelungen mar, fie brachten e§ juftanbe.

3tn alten roichtigen ©teilen: in ber Heimat, in ber ©tappe, an
ber [front mürben ihre 3lnbänger unb SJertrauenSIeute unter»

gebracht. 2luf Söefeftl ber ^Berliner Hauptleitung fefct bann an
allen biefen ©teilen bie unterirbifche 2lrbeit ein: bie Stacbfchübe

fomrnen nicht rechtzeitig an, SSefeble merben falfch ober gar nicht

übermittelt, StabrungS» unb 3Jlunition3oerforgung ftodt, überall

roirbpaffioer SBiberftanb geleiftet. @o leibet bie Stimmung fihmer,

ba§ Vertrauen jerbroclelt. Unb in biefer bttllofen ättmofpbäre

feht gleichzeitig unb allerorten eine mafslofe Hebe gegen bie Offiziere

ein. ffiielfach unbemufjt unterftübt bie Heimat biefe fojialiftifche

SBübtarbett. SBaffen unb äftunition merben beifeite gefchafft,

SSerfammlungen merben im geheimen abgebatten, unb bie DioEen

merben »erteilt, Siber trob allem hält noch bie [front. Sa merben
bie ©ojialiften in bie Regierung berufen, berufen von ben Hütern
beS Seutfchen 9iei<heS. OhneKampf räumt biefaiferlidbeSRegierung,
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tun ben „Surgfrteben" gu maxien — eS märe guAt Sachen, wenn
eS nicht gurn bitterften SEBeinen märe — baS gelb. Sie ©ogiatiften

haben ihr Siel erreicht Sie gront ift gerftärt, unb Seutfchtanb,
ba§ grojje, ba§ herrliche, verfchroinbet int SIbgrunb. ©ine Partei

Bürgt um ihre Sarteigiele gu erteilen, ba§ gefamte beutföe
Soll in ©lenb, gammer unb 9tot. ©ne Untat unerhört in ber

©ef<f|id)te."

©rfchfitterabe Sßorte, bereit SOßa^rbeit bie @efd^ic^te

immer mehr jutage förbem wirb, unb meiere bie ©ojials

bemofcatie felbft fdjon jetjt mit breifter ©tim at$ richtig

anertennt.

©o fagt ber ©ojialiftenffthrer Sater in SRagbes
bürg:

„Seit bem ganuar 1918 haben mir ben ttmfturg fgftematifch

vorbereitet. ’SBir haben unfere Seute, bie an bie gront gingen,

jur gahneußucht oeranla&t. Sie gahnenfföchtigen haben mir
organifiert, mit fallen papieren auSgeftattet, mit ©elb nnb
unterfd)riftäIofen glugblättem verfehen. 3Bir haben biefe Seute

nach aßen Himmelsrichtungen, hanptfächlich mieber an bie gront
gefchidt, bamit fre bie grontfolbaien bearbeiten unb bie gront
germfirben faßten. Siefe haben bie ©olbaten beftimmt, übergu=

laufen nnb fo hat fi<h ber Verfaß aßmählich, aber ficher »oEU
gogen" (Sreuggeitung vom 24. l. 1919).

* *
*

Sethmann, baS Unheil S)eutf<hlanb8, blieb toähtenb

ber brei entfcheibungSfchroerften ftriegSjjahre bnrch ©chulb

Wilhelms II. im 3fott, unb ber ans ©^roSd^e ihn

haltenbe Staifer lieg fi<h, tnieberum aus ©chroädje, non
Sethmann abfoerren gegen jeben nicht Sethmannfdjen

©influg.

Stoch am 10. SWfirj 1917 nannte SBilhelm n. in

einem SabelSfchteiben an Slbmiral non Stnorr, weil er mit

nielen anberen SOtannem in ber SKbtomSefprediung Seth*
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mantiS Entfernung »erlangt hatte, SSethmann ben SJtann

feines SBectrauenS. Enblictj im Sunt 1917 fiel ber mit nie

mieber gutjumadhenben fchroerften 93erfünbigungen am
SJaterlanbe unb mit ber fchiiefjlichen Sftifjadjtung aller be=

laftete SBethmann.

Dlaffte fich jet}t roenigfienS — e§ mären fd^on letzte

©tunben — SBilfyelm II. jur £at auf? £rug er ber

Satfad^e Sftedfjnung, bafj ißolitif gleidh Krieg unb Krieg

gleich ^ßolitif nun einmal geroorben roaren, unb ba| nur

bie ©c^ärfe bei ©cljmerteS ben SBeg aucf) ju biplomatifdh*

politifchen Erfolgen bahnen lonnte, bafj alfo ein SJtann

als 9tei<h§ianjler nötig mar, ber im Kriege ftanb unb bie

Kriegführung beljerrf^te?

SfBeit entfernt mar SBilhelmS II. Seele non foldhem

ba§ £>eil bringenbem Entfcijluffe. ®a§ märe ja fo etmaS

mie „Siftatur" gemefen, unb nie hätte bie SleidfjStagS:

mehrheit einen „Siftator" »ertragen. Unb mit ber 9teuf)S=

tagSmehrheit mufjte bodh „regiert" merben! SRidjt Eam eS

SBilhelm II., ber jeben, ber jtdh ihm entgegenftellte, „|er=

fdhmettern" p rnollen erltärt hatte, in ben Sinn, ja,

nicht lonnte eS ihm in ben Sinn lornmen, meil fein

©inn untatfräftig mar, bafj richtig oerftanbene unb

ridhtig geübte „Siftatur" nichts anbereS ift, als höchfte,

jielbemufjte unb beShatb fegettSreid^e Kraftentfaltung unb

Kraftpfammenraffung ; nicht fah SBilljelm II., ber bie

Qfugenb im EefdhichtSunterricht über ©eban nach Eannä
führen moHte, bafj gerabe baS bentolratifdh regierte

alte Sftom in Seiten haftet Eefahr (Eannä!) fidh einen

„Siltator" fdhuf, ber eS rettete; nicht fah er, bafj

bie unS feinblich gegenüberftehenben ®emo!ratien: graul--

reich, ©nglanb, 3lmerila, um bie äufjerfte Sufamntens
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raffuttg bet Jfräfte ju erretten, immer mehr ba$ parlametts

tarifche ©gftem oerliefjen unb gut „®iftatur" fibergingen.

(Sr freute bie ®at unb lief? ftdj non ber burdjj ©ojiafc

bemofratie unb^cnirum beherrfd&ten Steid&gtaggmehrheit bag

©efe§ oorfdjjreiben.

©o tarnen fötidfjaelig, $ertling unb Sßrinj SJtay

von 95oben in bag 9teid(jgfanjlerhaug. ©ie ftellten SReidh

unb ßaifertum auf bie fdfjiefe, immer fietter jtdfj neigenbe

©bene ber |jalbhett unb Äompromiffe, big ber letjte non

ihnen, ber unmfirbige, freilich nidj)t rein beutfclje ©profj

eine« beutfdjen gfirftenhaufeg, 5ßring 3)lay non SBaben,

mit treulofer $anb alleg in ben fojialiftifcljen SIbgrunb fdjjob.

SBilhelm n. ftanb in biefen, ®eutfdf)Ianb§ unb fein

eigeneg ©efchicf entfdj)eibenben ©tunben tatentog beifeite.

3In SJlahnem hat eg ihm nicht gefehlt. 3lber fein 3ß3ort

ber 95ef(hm5rung, ber Slufrüttelung fanb 2ßiberhall in

feinem' Innern.

9lm 10. 3iuli 1918 fdfjrieb idf) SBilhelm II. unter

anberem:

„©enn anbere SH. raten, barf au<b ich eg. Seber barf
eg, ber ein Jperj für Seutfcblanb, für Sßreufien, für bag gobengoUern*

bau§ hat. SBeldjen SJtanneg bebarf jeljt S)eutfd)Ianb alg 3teitb§*

tangier? @g rnufj ein SJtann fein, ber fernftebt bent Sjßarteigetttebe,

ein SHamr mit tiarem ©rterinen ber oaterlänbifcijen Slotroenbig«

teiten unb mit hartem ©ollen, fie burcbgufefcen; ein «Wann,
ber roeift, bafj 2)eutf<blanbg nationale unb mrtfcbaftlidje ßufunft
nur bann gefiebert ift, wenn eg grob unb mächtig genug ift,

ficb aug eigener Sraft gu fcfyütjen. ©enn feine (Strengen iu

Oft unb ©eft na<b SHßglübleit unangreifbar ftnb; ein SJtann,

ber weifi, bajj bag beutfcfje SJoIt ein fRedjt bat, @ntf<b&bigungen
gu verlangen für bie ungeheuren Opfer, bie eg, um ben
räuberifcEjen Überfall feiner fjreinbe abgufcblagen, bringen mußte,
unb ber gemißt ift, bie ®ntf«bäbigungen burebgufefeen; ein
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SRamt, ber eins ifl in Sielen unb Mitteln mit ber ©eereSleitung,

melier auch bic beutfche unb Diplomatie ißren fjortbeßanb

perbantt; ein SSRann, ber bet aller gebüßrenöen Sichtung oor ber

beutf^en ©oltSoertretung ftdf) nicht einfchüchtern [läßt non parla*

mentariflhen Sftebrheiten, ben bentagogifcheS ©efdjwäb non ber

9teich§tag§tribüne nicht beeinflußt; ein Wlmmf ber bie neue“Seit
mit i^ren SluSblicfen unb ftorberungen osrfleht unb ihnen gerecht

wirb (auch unb befonberS bei Säuberung be§ jehigen fdhledhten

preußifdhen SBahlrechtS), ber aber auch ba§ bewährte 2ttte ehrt

unb eS, wenn nötig, in allmählicher ©ntwictlung, nicht fprungßaft,
in§ SKteue hinüberführt; ein ÜHann, ber nicht rütteln läßt an ber

taufenbjähngenmonardfflfchen ©runblage DeutfchlanbS, Preußens,
23aqernS unb ber Übrigen $hmbe£ftaaten, ebenjowenig wie an ben
gleich alten republifanifchen ©runbmauern unferer brei freien

SReich§ftäbte. Unb foIdEje äftänner hat Deutfciflanb.
v

(Surer SSRajeflät erlauchtem §errn ©roßoater wirb bie SBelt*

gefchichte ben Sßamen be§ ©roßen nicht beilegen. Slber Saifer

Sßtlheim I. hatte ©töße, unb $war bie ©röße, bie einen §errfcher

$um §errf<her befonberS geeignet macht, ©r blieb fleh, obwohl
er felbfl oiele beroorragenbe ©igenfehaften befaß, ber eigenen

Söegrenäung bewußt unb er flellte, in gewiffenhafter (Sorge um
ba§ SBoht feine§ (Staates unb feineS SSoIfeS, oft nicht ohne große

©elbfloerleugnung unb ©intanfefjung perfönlicher Steigung, bie*

jenigen SRämter an biejenigen ©teilen, non benen au§ fle für

(Staat unb Söolt ba§ meifle wirten tonnten: SBiSmardt, SRoItte,

ütoon unb anbere. ©o war er ber felbfllofe „Diener beS ©taateS"
im frieberiaianifchen ©Urne unb würbe baburch ber ©rbauer ber

©röße DeutfchlanbS unb SßreußenS. Die ©rhaltung biefeS ©rbe§
gegen eine SBelt non geinben ifl jefct bie gewaltige Aufgabe
©urer Sötajeftät. ©ie fann nur gelöft werben, wenn ©urer
Hftajcftät SQSiüe, wie an bie ©pifee beS §eereS, fo auch an bie

©pi^e bei ©taateS ben richtigen äftann fleUen unb bort beiaffen."

Unb wie ich, fo hü&en noch oiele mit weit mehr 9tn=

fehen unb ©ewidjt an SBilhelm II. getrieben. SKber

baS ^iSmardEsSöort, baS auch für Könige gelten mufj:

„@in SRinifter mufj unter Umftänben fein Seben riSüeren
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iitnb gegen SJlajoritfiten regieren," gehörte nicht ju ben
@runbfä|en aBilhelmS II. Unb fo riß baS in ihm
fi|enbe SerhängniS, ©chwächlicljteit unb ^alb^eit, ihn
weiter fort nach unten.

* *
*

@8 laut bie erfte gludfjt aus Serlin ins große
Hauptquartier.

®aß biefer 3Beggang gtudjt war, unterliegt teinem
Zweifel.

aGBil^etm II. war in Serlin nicht mehr ftcher. 3fach
baS trifft ju. ©enn Berlin war — mir wiffen wie unb
burd) wen — fogialiftif^sbolfd^ewiftifd^ planmäßig unter=
wöbtt. amt ben rufßf^en aitillionen Soffe§ ließ fid^ auch
ein fiaifermorb auSffiljren. Stber bebeutet perfönlidfje
Sicherheit beS ajtonardjen fietS Sicherung her ammardfjie?
©och wohl nicht. ©ie rücthaltlofe bis jum Seiten geljenbe

©nfetjung ber ^ßerfon wirb auch für Monarchen, wollen ße
bte3Ronarchie retten, unterUmflänben «Pflicht. ©urdfjSleiben,
burd^ traftooHeS Auftreten in Berlin, hätte aBilhelm II. bort
unb non bort aus im ganjen «Reich nieleS jum Seffern wenben,
großen 3lbfaH oerljinbem tonnen. @in traftn oller, unter
feine Sfirger tretenber Äönig, ift noch immer eine
aJlacht. 2lu<h heute noch! 3lber SBilhelm II. ging
unb überließ «ßreußen unb ©euifdfjlanb Herrn ©cheibemann
unb feinem Schleppenträger attaj non Saben.

greilidh, in ß<h, wenn nicht ber SBeggang aus Serlin
ben ©harafter ber glucljt gehabt hätte, war, wie bie Singe
einmal lagen, SBilhelmS II. «ßlafc in ber a»itte feines

Heeres. ©aS Heer burdf)lebte nach außen unb mehr noch
nach innen entfdheibenbe ©tunben. ©a mußte ber oberfte
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ÄriegS^err, er, bem ba§ Heer ©reue gefdbmoren batte, beffen

Bahnen eS in bwnbert ©dbladbten burcb ©ob jurn ©iege

gefolgt mar: er mufjte in feiner SJlitte fein. Slber er mufjte

fommen als oberfter Äricg§berr, im unbeugfamen ©eifte

be§ ©rofjen ßurfürften, SriebridbS beS ©rofjen,

SOBilt)eIm§ I., gemißt, burcb ba§ Heer 9teicb unb SSotE

unb ba§ Heer felbft ju retten.

©odb SGBitEjetm II. tarn als glücbtling, blieb als

Flüchtling im großen Hauptquartier, unb baS Furchtbare

trat ein: er entfagte ber S?rone unb trat bie jmeite

Flucht an, bieSmal ins SluSlanb.

2ßerf)ütte bein Haupt, ©eutfcljtanb! ©ein Äaifer oer*

läfjt bid) in ber furc^tbarften ©tunbe, bie beine @efcE)tcfc)te

fennt!
# *

*

Fdb habe ntidj ju benjenigen belannt, meldbe fdjjon feit

langem bie Slbbanfung SößilbelmS II. für notroenbig

hielten. 3lber eine 3lbban!ung in biefem SIugenblicEe unb

fo, mar ein SBetbredben. ©enn bie Slbbanfung gefdbab auf

©ebeifj ber ©ojialbemolratie, unb Herr ©dbeibemann
übermittelte ben fojialbemofratifdben SBefebl, unb ber 2Ib=

banfungSbefebl mar befriftet: bis ju ber unb ber ©tunbe

mufjt bu abgebanft haben!

Fft jemals gredbereS geplant unb UnmürbigereS

burdbgefübrt morben?

©dbon oben habe ich ben SBtann — netbient er

biefe ^Bezeichnung? — ermähnt, ber bei ber Untat

fübrenb unb beftimmenb mitgemirft bat: Hier fei er nodb*

rnals genannt: ißrinj 9Jta£ non SB oben. Stornier mehr

tritt betnor, bafj er tatfädblidb ein ^Beträtet mar an Saifer
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anb SReidj, an SBoIE unb SBaterlanb. Sr befiürmte burcl)

Telegraph unb Selepfjon SSBil^elm II. abpbanfen; er

ffo# bem, roenigftenS bie Srone ißreufjenS galten mollenben
SBilljelm n. au«f) biefe Ärone uom Raupte, inben^er
bie äbbanfung beS Königs oon «ßreujjen befannt
otadjte, beoor fie ftattgefunben hatte unb obmobl
SBilljelm n. fid^ gegen fie wehrte.

3« ber Äreujjeitung uom 1. 1. 1919 teilt eine unters

richtete ißerfönlid^feit mit:

„®er SRenhitanjIer brängte unaufböriidj ouf 3lbbonIung.
Ci roieberbotten jici) bie . befturmeitben 9luffotberungen baju in
immer {ärgeren Raufen unter ginroeii ouf bai »on ben
©ojialiften bei ber [Regierung bii 1 tt^r mitiagi ge=
pellte Ultimatum .... 2Iuf§ neue mürbe bem Saifer »om
SHeidjifangler bie brängenbe 3lufforberung jur SIbbanlung mit
bem Bemetien telephoniert, ei banble fidj nur nod) um
SRinuten .... Unfer oberfier Äriegiijerr ertlärte ficf) bereit,

auf bie Staiferlrone ju oerjidjten aber unter Behauptung
ber preufsifdfen Sönigürone. SRod) beoor biefer Cnt>
fchlufibemSleichifanjIer telepbonifdj mitgeteitt werben
tonnte, tarn beffen überrafdjenbe ^Reibung, ei feiburch
SSBoIffi £eIegrapIjen=Büro ber «Seit bie Bbbantung
bei Äaiferi unb bei Stronprinjen bereiti befannt*
gegeben. Stuf biefe SSeife bat ber Reicbifanjler, bem
®rn«f ber ©ojialiften nadjgebenb, bem Kaifer unb Krön*
prinjen ben @ntfd)lufc jur 3lbbanlung über ben Äopf
weggenommen."

Stodj juröcE ju SSilljelm II.

Sr mar, maS bie Slbbanfung betraf, in einer ungeheuer

fämierigen Sage: bie geinbe erflärten, folange er ftaifet

fei, nicht uerhanbetn ju moHen, Diele feiner Statgeber rieten

bringenb unb bringenber, bie Ärone nieberjulegen. Sr
fott lange unb emfihaft roiberftanben haben. 3lber er mar
fein SJtann, ber bis jum Snbe miberftanb. Shm fehlte

4
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baS innere SBadjStum jur ©röfje bei größeren unb größten

Stufgaben.

gür mich befielt fein 3n>eifel, bafj, roenn SBilhetm n.
ftct) in jenen furchtbaren ©tunben aufgeregt hätte jut

H^he ber SBfirbe, bie er trug, bie SBürbe eines S)eutfchen

KaiferS; wenn er bem fo oft befamtten, wenn auch falfcljen

©tauben, an fein „©otteSgnabentum'’, baf$ er feine fronen

nur Dom Fimmel empfangen unb nur bem Fimmel mieber*

gegeben merbe, in unbeugfamer @ntfc^Ioffentert gefolgt

roare, altes hätte eine anbere SBenbung genommen.

S)enn — eS fei nochmals mieberholt — tapfere
unb entfdjloffene Könige finb auch heute noch,

ohne Heer unb Kanonen, ©rofjmächte.

SBilhetm II. hätte als Kaifer unb König im Haupt-

quartier bleiben müffen. ©ein SJtut märe ber Quell ge*

roorben für 2Jtut unb ©ntfdjloffenheit oon StUHionen.

Stöer er banfte ab unb — floh!

Stbbanfung unb glucht maren non furdjbarften folgen

begleitet, benn fte maren: £reulofigteit, SSerrat, gähnen*

flucht, ©ie maren baS Reichen jum regettofen, müften

Umfturje altes S3eftehenben.

SBtan fagt — unb auch &ie gut unterrichtete Kreuj*
Leitung fagt eS: bie oberfte Heeresleitung habe bie glucjjt

geraten, faft geforbert, meit fte nicht mehr einfteljen tonnte für

bie perföntidje Sicherheit SBilhelmS II. SJlag fein,

bafj bie oberfte Heeresleitung fo riet, fo forberte, fo glaubte;

bann riet, forberte, glaubte fte eben falfdj. SltterbingS, fte

hatte eS mit SBilhetm II. ju tun, nicht mit einem griebridj

bem ©rofjen ober SBitljelm I., unb fo mirb aus biefer

©tmägung heraus ihr Sftat oerftänbtich. ®enn ein ab*

gebantter, fdjmächlicher unb zaghafter Kaifer unb König
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inmitten eines in ben Siefen erfdjütterten £eere8 unb

SotteS märe jum benfbar fchlimmften Übel gemorben.

©onft aber märe baS bleiben, auch beS abgebanften $err=

fdjerS unb bie Stfidfehr ju feinem Solle baS $eil ge*

mefen.

SSelcijeSBirlung batte eS nicht gehabt, roennSSilhelmll.

auch als abgebantter Äaifer unb fiönig nach Seutfdjlanb

jurficEgefehrt märe unb als erfter unb oomehmfter beutfcher

Sfirger, ber er mar unb blieb, erllärt hätte: „Qdj bin

nicht mehr Äaifer, nicht mehr König, aber ich &in ©eutfdjer;

ich Sphäre ju. meinem Solle, ihm meihe ich meine fträfte

unb S)ienfie; ich trete ein mit allem, maS ich &in, maS ich

habe unb maS ich fann, in bie Sürgerreibe."

Sto immer biefer beutfcbe Slann, SBilhelm oon
#obenjoltern, feinen Stahnftb nahm, mohin immer er

gefommen märe: bort märe3)eutf<hlanb gemefen. Sr
märe SluSgangS* unb Stittetpunft gemorben ber einen

grofjen Sürgerpartei, bie in imfiberminbbarer Unroiber*

ftehiichleit bie fibermältigenbe Slehrheit beS beutfdhen SolfeS

jum ©iege über bie ©ojialbemolratie geführt hätte.

Slber märe biefer Sßilhelm oon |>ohenjolletn

nicht einem Stafdjlage jum Dpfer gefallen? Stahl möglich,

ja roahrfdheinlich. Slber ber in beutfcher Pflichterfüllung

gefallene SSilhelnt oon $ohenjollern märe ein jum

unterblieben, mit ber ganjen SBucbt feines $elbentobeS

mabnenben Staroer gemorben, beffen Stimme jeben Partei*

habet, auch t>aS mfifte ©efchrei ber aufrührerifchen ©trajje

übertönt unb beffen©ebenfen einunauSlöfehlicbeS,flammenbeS

Stahrjeichen gebilbet hätte: beutfcher Sreue, beutfcher Äraft,

beutfcher ©inljeit unb ©efchloffenheit.

Sber ber fliehenbe SßUhelm II. hat bie lebten ©tfiben

4*
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ber alten Dehnung in SSolE unb $eer gu galt gebracht, ec

^at ben ©tauben an beutfebe unb ^o^enjollecnf^e Sreue,

an bobengoHernfdje Satlraft, unb bamit amb SeutfcblanbS

unb beS §obengoHernbaufeS ,8ufunft faft oernidE)tet.

* *
*

Sftodb einmal lebte id) gut Ibbanlung gurfidE. ©ie ift

bie folgenfcfjroexfte ©djroädje SilbelmS II. geroefen; bie

Sludfjt mat bie Unterftreicbung bet ©cbmä<be.

Sit bet Ibbanlung oetfdbmanb bet oberfte

SttiegS^err.

3BaS baS bebeutete, greifen mir jetjt mit £>änben, feben

e§ mit entfetten lugen. Iber SEBilbetm II. unb feiner

ibm beratenben Umgebung mufjte bie furchtbare Sirfuttg

f<bon bamalS Hat fein.

SJieulidb machte i<b einen ©ang um baS gerfdboffene

löniglicbe ©<blofj in Berlin. ©§ ift ein Inblicf gurn

Seinen. Sftidbt bie .gerfiörungen als folcbie brötfen fo

furdbtbar aufs ©emftt. SaS ,3u=S3oben=35rüd:enbe ift baS

SJemufjtfein: baS fyabtn beutfdbe, pteufjifcbe ©olbaten
getan.

San fafst eS nidE)t! Qene ©olbaten, bie oier Qabre
lang unter übermenfepeben Dpfern unb Seiben, getämpft

unb geblutet butten für ilaifer unb fReity, bie, roie nie ein

§eer guoor, ihren Jahnen in belbenbafter Sreue gefolgt

mären, biefe ©olbaten mürben in grofjen Sengen in

menigen Sagen gut meuternben §orbe, bie, @b*e unb

©dbam oergeffenb, ihre in fiegteidjen ©(blauten gerfetsten

Bahnen mit fjüjjen traten unb fi<b treulos unb pfliebt?

oergeffenb gegen ihren oberften SriegSberrn unb fein lönig=

licbeS ©igentum manbten.
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Slber faßt man eS roirElidh nicht? ©ott fei eg geElagt,

man faßt eg bodj. Unb bie ©rEenntniS Eommt einem —
nochmals fei eg ©ott geElagt — burdj einen ®licf auf
SBilhelm II. @r hat bag Unheil fich anSahnen laffen

burch SJtachsiebigEeit an bie ©ojialbemoEratie, bie, mie mir
gefeljen haben, bie faiferlidfje ©djroäcE|e in planmäßiger
Sßerräterei auSgenufct hat jur Untermühlung non §eer
unb glotte.

Unb bennoch! ©elbft alg fdjon alles manEte, ba hätte,

roenn SBüßelm II. unter ©infeijung beg Sehens auf
feinem ißoften alg König unb oberfter Kriegsherr geblieben

märe, ber manEenbe Surm ber beutfdfjen HeereSmacht feinen

|>alt mieber gemonnen. Senn — gum brüten Male
fei eS gefagt — mutige Könige haben fdfjier un-
ermeßliche Srags unb ©toßlraft.

Ser beutfäje Kaifer unb König uon Preußen, uon
Slrmee gu Irmee eilenb, in unmittelbarer Berührung mit

Heerführern unb Heer, ber oberfte Kriegsherr unter feine

©olbaten tretenb, fie belehrenb unb anfeuernb burch SBort
unb Sat: uon foldEjer Kraft mären SßirEungen auSgegangen,

bie bem äußeren unb bem inneren geinbe ftanbgehalten,

bie menigfteng baS äußerfte SJerhängniS abgeroenbet hätten.

Senn mit biefer Eaiferlichen Kraft hätte ftdh bie Kraft
unfereS unoergieidEjlichen DffigierSEorpS oetbunben.

Slberfo! StbbanEenb unb fliehenb! Sa mußte Eommen,
mag geEommen ift. Surch SlbbanEung unb gtudht rief

SOBilhelm II. ben 3ufammenbruch gteichfam in bie Sßelt

hinaus, ©S gab Eeinen Sreueib, eg gab feilte

gähne mehr, ffiilhelm II. felbft hatte baS »anb je«*

fchnitten, bag Kaifer unb Heer »erburiben hatte: aus bem
Heere mürbe großenteils bie Horte. Unb auch biefenigen



54

Steile, in benen nodfj Sudjt unb Drbnung fjerrfäten, net*

loten aHmäpg ben §alt: fte faljen jtc^ neriaffen non bem-

jenigen, bern fte Steue gefärooren, ba§ SBaljrseicljen bet

fftdfyß* unb §eere«einl}eit, bie Kaifetfrone, erblicEten fte

in ben ©taub gefdjleubert non intern eigenen fraget.

«Wußten ba nidjt audfj fie ba« ©leicf)geroicl)t oerlieren?

VI.

©o ftnb mit bal)in gelommen, tno mit jefet fielen.

©eutfdfjlanb ift ba« ärmfte, ba« ol>nmftdf)tigfte,

ba« oeradjjtetfte SSolI bet SGßelt.

SSie ftolj sogen mit in ben Krieg, mie fiols ferlügen

mit unfere fiegreidfjen <5dE)tact)ten! ©ebrodljen, faft mödjte

man fagen, an Seib unb ©eete gebroden, fieljt un« ba«

®nbe be§ Kriege«.

j^aben benn mirllidfj nier Baljte ba« au« bem beutfdjen

SSoIle madEien lönnen?

Snnetljalb non niet Sauren ift bet jäl)e äbfturs er=

folgt, ja, aber bie ©riinbe, bafj mit in fo furser Beit f°'

meit lommen fonnten, liegen niel meiter jutücE. @ie be-

ginnen mit bet ©ntlaffung 58i«matdE§, b. Ij. mit

bem Sttnfang bet ©elbftl)errlid(jleit SBilljelm« II.

„SBtanbenburger, s« ©rofjem ftnb mit beftimmt,

IjetrlidEien Sagen fitere idf) eu<$ entgegen“, tief

fBil^elm II. auf bem branbenbutgifc^en sßroninjiat-

Sanbtag am 24. Februar 1892.

SBeld^e SBerblenbung! Senn gerabe bie ärt be«jenigen,

bet fo rief, Ijat un« in ben Slbgtunb geflößt.

©emifj nidE)t, al« ob SBilfjetm II. Urheber be« Kriege«

gewefen mäte. «« ift gut, ja nötig, immer miebet
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auSjufpredien: SEBil^elm II. bat ben Krieg nid)t

gewollt; er ^at fein mögli<bfte8 getan, i^n ju oer*

binbern. Iber er bat baS beutle SBolf nicht norbereitet

auf ffirtragung fernerer feiten; er bat nicht biejenigen

Krifte in ihm wach gerufen, bie allein imfianbe ftnb, ein

S3olf jum ®urdE)t)alten in -Jlot unb Unglfict p be*

fähigen.

„gerrlicbe Sage" waren iw ©inne 2Bilbelm§ II.

Sage be§ @lüde§, be§ ©lanjeS, ber ©elbfibefpiegelung;

Sage, an benen aKe§ leicht babtnfloff, wo ©cbwierigfeiteu

fehlten, ln folgen „Sagen" bünfte er fid) felbft unb

Seutfi^lanb „grojj". „herrliche Sage" für ein SSolf ftnb

aber in SBirllicbfeit Sage, in- benen e§ in geeinter Kraft,

in ©tarfmut unb Opfermut binburdjgebt burty Seiben unb

Srangfal unb au§pit bi§ §um ©nbe.

*

gRit 93i§marcE ging ber alt=preu|ifd)e, ber alt=

bobenjoUernfc^e ©eift.

SSon Kurfürft p Kurfürft, oon König p König batte

biefer nüchterne, pweilen befd)ränfte, aber ftet§ einfache

unb not allem ftet§ wiUenSflare unb wißenSftarfe ©eift

sßreufjen gefunb unb ftart gemadjt unb erhalten. Kluge

unb {raftoolle SDtänner aus bem SBürgerftanb unb Ibel

ftanben ben Kurfttrften unb Königen pr ©eite, beratenb,

anregeub, ooUenbenb, aber auch warnenb.

Sin König SBil^elm I. unb Sigmare! entfaltete

fi<$ biefer ©eift p l)öd)fter Soflenbung. @t gebar bie

©inbeit Seutf^IanbS. 2>a3 beutle Kaiferreicij. Qm
$)eutfd)en SReidje fammelte fi<b im Saufe eine« falben Sabr*

IpnbertS ein Kapital non fo ungeheurer nationaler Kraft,
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roie norijer Jein SolE jemals befeffen bat, unb fegenfpenbenb
betätigte ficb bie Kraft auf allen ©ebieten.

®a fdblofjSBilbelm I. bieSlugenunb—fJriebricbSIII.
bunbert Sage jaulen nic^t— ©iltjelm II. mit ber unfeligen

englifd^en Slutmifcbung mürbe König non «ßreufjen unb
beutfd^er Kaifer. @r entließ SBiSmarcE, unb oon ©tunbe
an üerflüd)ttgte ftcb ber alte «ßreufjens unb §oben3oHern=
geift, unb baS nationale Kapital, ber Eoftbarfte ©cbat} oon
Sabrbunberten, mürbe oerfc^feubert. Qa noch fc^limmer.

@in neuer Seift jog herauf unb ein neues Kapital
bilbete ftcb. @§ jog herauf ber ©eift ber SufjerticfjJeit,

bes «ßrunEeS, ber leeren SBorte, ber ©c^aufpielerei im
großen, ber §alf>bett; unb aus bem nationalen Kapital

nöllifdjer Kraft mürbe baS internationale ©elöfapital.

@S begann im ©rofjen mie im Kleinen ber SCanj um
baS „golbene Kalb", ©er jerfetjenbe ©inftufj beS ©elbeS
mit feinen trüben 93egleiterfdjeinungen unterl)öl)lte lang=

fam, aber ftetig bie nationale Kraft.

SBilljelm II. mar geraufffiljrer biefeS böfen ©eifteS unb
Sttnfammler biefeS nerberblid^en Kapitals. Stidfjt mit Stbftdjt,

aber tatfädf)ticb unb nicht ohne perföttlid^e fcljmere
©d^ulb. ©enn gänzlich bat er es fehlen laffen an ©elbft*

erjiebung; gänjlicb bat er eS' fehlen laffen am «Killen, bie

SBirtlicbleit ber ©inge im SBabrbeitSlicbte ju feben; gänjlid&

bat er eS fehlen laffen, feinen £ertfcbermeg ju geben in

überlieferter ^o^enjoHernfd^er «Nüchternheit unb eiferner

^Pflichterfüllung.
* $

*

©teilen mir einmal SBilbelm I. als Sßerlörperung

beS alten preujjifcben unb bobenjolletnfcben ©eifteS unb
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SBilljelm n. all Verlörperung bei neuen ©eiftel einanber
gegenüber.

SBilbelmL: arbeitfam, gewiffenljafter ©rfüUer
feiner Pflichten.

SBilhelm n.: oonftcljrebenmachenb, ernfte Arbeit

f^enenb, pflichten Ififtig empftnbenb.

SBtlhelm I.: fparfam, bem ißtunfe unb tbeatratifdj)em

SEBefen abholb, ohne jebe *ßo[e, aber in SBort unb £anb*
Jung ooH foniglicljer SGBürbe.

SBithelm II.: oerfd&roenbettfch, prunffüdjjtig, ooH non
$ofe. gnfaenierer unb SWittelpunft theatralifcljer 5üuf=
nta^nngen, burfd^üol in Sßort unb £anblung.

SBilhelm I.: Sreue ^altenb, auch mit ©elbftoerleug*

nung, feinen größeren «Mitarbeitern banlbar burdj Säten
o^ne SBortfdfjmalL

SBilhelm n.: ooH Gberfdfjmang jroar in ©anfe!=
roorten, aber treutol in Säten audf> SBerbienteften unb
Unentbehrlichen gegenüber.

SBilhelm I.: ©olbat im beften ©inne oom SEopf bil

jur 3eh; oiel forbernb, am meiften non ftdh; wahrhaft
Stitter ohne gurcht unb Sabel.

aBilhelm n.: ©dfjeinfolbat; Siebhaber militarifdhen

©eprfingel; wenig forbernb oon f«h, aDel oon anberen;

ohne innerliche Straffheit unb perfönlidhen 3Rut.

SSBilhelm I.: unbeugfam in Verfolgung ber oon
anberen ihm all notmenbig unb heilfam für «Preußen*

Seutfchlanb gejeigten 3iele.

SBithelm.IL: nicht hörenb auf anbere, hi« unb her
fchwanfenb jwifd^en großem SBoUen unb tleinherjigem

Surücfjtehen.

SBithelm I.: beutfd^er ftönig unb beutfd^er Äaifet
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für S)eutfd)e; bem SluSlanbe unb SluSlänbern höflich, aber

fühl gegenüberftebenb.

SBilbelutll.: ftcb abfcbliefjenb gegen beutf^e Scanner;

SluSlanb unb StuSlänber fctymeictylecifdj ummerbenb.

SBilbelm I: jroar glaubenb an „©otteSgnabentum“,

aber ni«bt mpftifd), fonbern realpotitifd^, weil bem SBolJe

nidjt fremb, in ihm bie SBurjet erlennenb für fßreufjenS

unb ®eutfdblanbS ©röfje unb bie ©tü^e beS ®fjrone§.

SBilbelm II.: ftcb fpiegelnb in feinem „©otteS:

gnabentum", b. f). in ftdE> felbft, baS SSoIE geringj^a^enb.

SBilbelm I.: ein ©ijrift ohne ©dbaufteHung.

SBilbelm II.: ©^rifi beS S^eaterl: *ßrunf unb Fracht
unb ©elbftberäucberung auch in ba§ ©oangetium $efu ©brifti

unb in feine SluSmirlung bineintragenb.

SBilbelm I.: nie liberfcEjreitenb bie ©renjen feinet

SBiffenS unb Könnens unb beSbalb ©rofeS ooübringenb.

SB i lb elm II. : nie innerhalb her ©renjen feines SBiffenS

unb ÄönnenS bleibenb; alles beffer wiffenb, alles beffer

fönnenb, unb eben beSt)atb nichts leifienb.

. *

®ie preufjifcbenKurfürften unb Könige not SBilbelm II,

waren sroar Jeine SJoIJSffirften im nullen ©inne beS SBorteS,

b.b. dürften, bie mit bem SJolJe il>re$errf<f)aft auSübten,aber

eS mären— alle ofjne SluSnabme — dürften für baS SSolJ,

beren ©infid^t unb SlrbeitSlraft bem Sßolfe unb bem Staate

bienten, ©djon im 18. ftaljrljunbert batte ber grojje

^obenjoller griebridb n. baS für feine Stadbfotger pro:

grammatiftbe SBort gefprotben: ber König ift ber erfte

®iener beS ©taateS.

SBirllidb Unermeßliches haben bie Kurfürften unb
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Könige, als Wiener beS ©taateS mit §ilfe ihrer Berater

geteifiet. 9luS ben non bet Statut oielfad) uemadhläfftgten

Sanbftri^eu öftlicb bet @lbe unb aus ihrer 33eoölferung

haben bie $obengotlern in ftetem, felbftlofen ©(Raffen —
bie bobengoHetnfcfie ©elbfttopgCeit rnufj betont werben —
ein Sanb unb ein SSoIE gemacht, bie ooltSmirtfchaftlicb unb

fnlturell ben S3erglei<f) mit teinem Sanbe unb Sßolfe gu

freuen brausten. , ®aS ißreujjenoolt roat in bet ©infacb=

beit bet 33eroirtf<haftung unb in bet Unermübücbfeit bet

SCrbeit oorbilblicb. 3“ ©rofjem unb ©röfjeftem bilbete

ftdb baS b°hengolletnf(he ißreujjen heran. @S mar ein nicht

äußerlich glangenber, aber innerlich traftooHer unb fteter

Hufftieg, bet aud} nicht aufgebalten mürbe burcb bie Slot,

bie in bem S03orte „Qena" ftch gufammenbrängt. Qm
©egenteil! ©erabe bamalS, uertörpert im großen SSots

läufer SiSmardtS, im Qreiberrn oom ©tein, geigte bet

alte ißreufjengeift feine gäbe $raft unb, waS mehr ift, et

geigte SSerfiänbniS für baS ©ebot bet ©tunbe. ©tein

leitete bie 23oIfsbefreiung ein: Slbfdhaffung ber§örig!eit ufro.

®ann tarnen unter S3iSmarcfS genialer unb

SBilbelmS I. pflichttreuer Qübrung bie Beiten äujjeren

©langes, Beiten, in benen baS Slngefammelte ftcb mit

elementarer Stiebtraft gu berrlidhfter SJliite entfaltete.

Qn biefe Beit bei ©langes trat, gu feinem unb ®eutfcb=

lanbS Unheil, SBilbelm II.

©elbft auf äufjern ©lang gefteHt, fab et im ©lang

bal gödjfie
;
oergeffenb, baff ©lang, beim ©ingelnen roie

beim JBoile, .nur echt ift, wenn et aus glangooQem, gut

Xat bereitem Qnnetn tommt.

Sftit bem SSolfe, auf bem jebet ®bwn tuben mu| unb

auf bem ber$obengoQetntbron ftets geruht batte, oerlot SBil*



60

|elm II. jebe.nnrflidje Fühlung, trotj tönenber SBorte über

bai SSolf unb über bie Fühlung mit ihm.

SSBilbelm II. umgab ft<b mit einer beftimmten ©«hiebt

beS „SolfeS"; feine ©ünftünge mären bie Steifen. @r
mürbe ein Stlaffensftaifer.

©o löfte er bie SBurjeln beS Störiig§= unb SlaifertumS

immer mehr aus bem SolEsboben. ©ie oerborrten in ber

„@lans"s@onne. Unb als bann ber bunfte ©turmtag
Ijereinbradj, ba fab äBilbelm II. ftcfj allein. SBurjelloS

geroorben roaren bobenjotternfcbeS Königs unb beutfc£>e§

Äaifertum. Saft lautlos fan! ber alte $obenjoHernftamm
8U S3oben; gefällt, nicht uott ber Sljt ber fjeinbe, fonbern

bur^morf^t — unb in mie Eurjer ,3eit! — oom „©lanje"

SBilbelmS II.

Sragifdb mirEt SBil'belmS II. gaH. Iber bie STragif

liegt nicht im SJtenfcblicben — baS ift eine SragiE für

ftcb — fxe liegt im ©efcbkbtlidjen, b. b- in ber ©efd)idbt§=

tatfadbe, bajj ein |jerrfcberbauS; baS jabrbunbertelang mit

feinem Solle uermachfen mar, in bie ©rube fanl, faft als

hätte eS nie irgenbmelcbe Serbinbung mit feinem
Solle gehabt.

SBie fcbneH Eann bodb ein |jerrfcher nergeffen unb
erfterben machen, maS lange Seihen feiner Sorfabren geroedt

unb inS Seben gerufen haben 1

* *
*

91m erfchfitternbften finbSetgeffen nnb.Srfterben beroor^

getreten bei #eer unb flotte.

8Bie ftolj maren mir auf unfer $eer unb auf unfere

Slotte! Unb ber ©tolj mar berechtigt. $)aS preufjifche
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uub beuifdße 93oI! in SSaffen gu Sanbe unb gu ÜBaffer war
etwas ©roßeS, war — trotj geßlern unb Sßißbraudßen,

wo ftnb fte nicßt? — etwas ©efunbeS, ©tarfeS, |)eilfameS.

Senn ber preußifdß=beutfdße SßoI!s= „SJUIitariSmuS" ßat

burcß feine ©rgießmtg gur ©traffßeit unb gut törperlidßen

©rtüdßtigung unfer Sßolt, baS in feiner ©efamtßeit burcß

ben „SfftilitariSmuS" ßinburdßgefüßrt würbe, geiftig wie

törperlicß gu jenen gewaltigen Seiftungen befähigt, weldße

bie SEBelt in ©rftaunen gefegt ßaben. Unb biefeS 33olfS=

ßeet unb biefe SBoltSflotte Iöften faft über 9iacßt ftdß auf!

Saß bie ©ogialbemofratie in langer planmäßiger

SBüßtarbeit bie Sluflöfung oorbereitet ßat, ift fdßon erwähnt

worben; ebenfo ift betont rootben,baß 9Ibbanfung unb gtudßt

äBilßetmS II. wie Seil unb ©prengftoff in baS ©efüge non

§eer unb flotte einbrangen: aber bamit ift nidßt noß

ertlärt, baß §eer unb flotte fo oernidßtenb in ben Sufammen«
btucß alter beutfdßen unb preußifdßen Singe ßineingegogen

würben. Sie ootte ©rtlärung liegt audß ßier in SGBilßeltnSlI.

SBerßalten gegenüber |jeer unb flotte.

SBitßelm II. war nie Äamerab, er war ftetS oberfter

ÄriegSßerr, unb audß biefer nur auftretenb in ißrunt unb

©epränge. SÖilßelm n., für ftdß felbft bem Äaftengeift

unb ber ßocßmütigen Stbfonberung »erfaßen, ßat audß in

$eer unb gtotte Äaftengeift unb Slbfonberung ißr Unwefen

treiben laffen.

SDBiIb»eIm II., „leutfelig", b. ß. je nadß Saune ßocßs

mfitigsßerablaffenb unb „gnäbig" bis gut SBurfcßifofttät,

war nie wirtlidß freunblicß, nie wirtlidß gütig; beSßatb tarn

er nie in ein menfdßlidßsguteS, fefteS SBerßaltniS gu ©olbat

unb SJiatrofe. SGBilßelm II., nie wirtlidßer ©olbat unb

nie wirtlidßer Seemann, beibeS nur pofterenb, blieb »on
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£eer unb fjlotte innerlich getrennt, trotj, ober oielmebt

«egen alter Äaifetmanöoer unb ftaiferpataben. @r unb

feine «ßerfönlidjfeit tnurben nie bet lebenbige Äitt für £eet

unb glotte; feine Äaifet* unb StönigSrofirbe, immer mebr

non ibm itjreS tiefen unb nolfStümlicben QnbalteS butd)

Sluf$erli<bleiten entleert, mürben nie ba§, maS fie i^ter

Statur natf) ftnb, ftammenbe unb leudjtenbe, b. b- äBatrne

unb Stiftung gebenbe SEBabtgeicben; fte mürben b«ab*

gemürbigt gu S^auftücten, bie mit bem SBedjfel be§ ©cbcm=

fpieleS roedjfelten mie Shtliffen im Sweater.

©emaltigeS, ttbergeroaltigeS haben $eer unb gtotte

geleiftet in ben Stnftrengungen unb Kämpfen beS ÄriegeS.

ftber als biefe Arbeit aufbörte, als bie Slnfpannung ber

©ntfpannung mich, ba ftanben $eer unb glotte nor einer

ßeere. S)enn Sßilbelm II. mar für it)t Genien unb

©mpfinben niemals etroaS anbereS gemefen als manöoer*

unb patabeabnebmenber, in Kaifetjacfit unb Sluto an i^nen

norfiberfa^renber „oberfter ÄriegSbett", gu bem fie famerab*

frf>aftli<^=inncrlic£)e Regiebungen nicht batten.

VII.

„Unb jcfet, Könige, fommt gut @infict|t unb i^r @e=

marnten, lernet 1"

habe mich gut «Monarchie befannt, unb ich bletbe

bei biefem RelenntniS bis gu meinem SebenSenbe. Iber

bie Seiten, bie aus bemfffatte SBilbelmSlI. ftcl) ergeben,

geben nt^t nur föconenträger an: Sille follen fte fi(b

merlen, bie ©emalt haben, fei bie ©emalt unb bie Staats*

form geartet mie immer.

SEBie leicht märe eS SBilbelm II. gemefen, mitllicber
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SSolfäfaifer ju fein! @t war eingetteten in ein übet*

teidje« ©rbe an SSolfS oertrauen unb SBolfSjuneigung.

Seutfälanb, ba§ beutfc^e SBolf, fonnten ftcf) ohne Kaifer faft

tudjt mehr benten. Sie batten bie unermeßliche Sößobltat

bet beutf^en ©inbeit fennen gelernt; ba§ Slnfeben be§

Seutjcben 9teicbe§, ba§ e§ in bet ganjen SDBett genoß, ftrablte

auf jeben einjelnen Seutfcben gutficf; jeber 3ßolf3frei§ nahm

teil an bem Sliefenauffcbmung, ben Seutfcblanb genommen

unb bet e§ in bie erfte Ddeibe bet großen, ba§ politifc^e

unb roittftbaftli<be ßeben bet SGBelt beftimmenben Sßölfer

gefteüt batte: unb alle biefe SDtadbt unb all biefer

©lanj Beteinigten fiib iu bet Kaiferfrone!

sffiabtlicb, ibt Präget unb fein §au§ batten Gelegenheit,

fub in ba§ beutfcbe 33olf fo feft }u oeranfern, roie fein

gürft unb §ertf^erbau§ je jutor uetanfett geroefen roaten.

mber jum feften SBeranfern gehört Siefe. Unb SBBilbelm II.

blieb an bet Oberfläche. @r juchte nicht bie SSottäfeele;

«t glitt übet ihre Siefe unb übet ihre Kraft biumeg, unb

fiatt auf ba§ SBolf, flü^te er fleh auf ben £>oj unb auf

tSelbmä^tige. Sie9Belt,in bet er lebte unb webte, roaten nicht

bie (Schächte bet 58olf§ftäfte, eg waren bie feierten, non

Schein unb Hohlheit erfüllten böfifeben unb ton «ßrobentum

erfüllten gelbmäcbtigen Kreife.

®o<h f<hon ©efagteS fei nicht roiebetbolt,

#errf<hen, b. b* ei« 3SoI£ in einheitlicher 3ufammen=

taffung bet Kräfte leiten, ift unb bleibt Sache ©injelner,

feien e§ Kaifer, Könige ober «ßräfibenten; unb fo roirb eS

bleiben in aller Bufunft. ®aS uralte SBort: „©inet fei

^etrfchet", ift für alle SBeltjeit unumflößticb. Iber biefe

©injelnen müffen baS ©anje in ficb nerförpern; fie

mfiffen fein bet aSolfSroitte unb bie SSoIf Straft. Sann roirb
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bie $errfc§aft ©egen unb ©tärfe jugleid) fein; bann wirb ber

§errfcf)er, er mag eine Krone tragen ober ben 33ürgerl)ut,

untrennbar fein oom SSoIfe, mit bem unb für baS er

lebt unb arbeitet unb fierrfdjt. Unb ba§ SSolf,» weit eS

fein Sßoll ift unb er fein in iljm rourjelnbe gerrfc^er #

ift, wirb p iljm flehen.

SCBilt) elm II., weil nur äujjerlicfi, nur pm ©djein

oerbunben geroefen mit bem SSoIfe, fianb allein.

©rud öon SJjormattn & ©oetfcf), 95ctfln 6OB. 48, 93efTelftr. 17»



SSon bemfelben SBerfaffer finb erfcbienen:

im Vertag &arl SurtiuS, SSerlin 3B. 35:

Sßapft, Sffi'iifojt ,
9teicf)stagsmel)rf)ett unb bcutfdjes SJolb.

SpreiS 1,50 SD?.

im QJerlag SBreitlopf & Sättel, ßeipjtg:

3roei 3BeIten. SSter brantaiifdbe Silber. SpreiS 5 SB?.

SJiersebn Sabre Sefuit. SoIlSanSgabe. 2 Sättbe.

SPreiS brofd). ie 1 SD?., gebb. je 1,50 SR.

. iiu Austritt aus bem 3efuitenorben. spreis 1 SD?.

2)as Sßapfttum tu feiner fopal^hulturetten $Birbfambeit.

SoIfSauSgabe. 2 Sänbe.

Sprei» brofd). je 1 SD?., gebb. je 1,50 SD?

Sie „beutfeben" 3efuiten ber ©egemoart unb ber bonfeffiouefle

Srieben. SPrei§ 1 SD?.

ii
— - 1 — ~~i

3m Vertage oon &arl (SttrtittS finb erfcfyienen

:

©er englifcfje Staat uttb ber beutfcfye Staat
oott ^rof. ©r. $erb. 'Sönnie^-i^iel.

‘preis 3,60 SO?.

©aö SJMrcfKn oott ber frang&fifdjett Kultur

öon 21. Gien. ^reiS 2,50 SO?.

©ermanen ober Slaoetu ©ie SO?ongoiifterung

SuropaS »ott ©r. 3. 21. SO?jöett. ^reiS 1 SO?,

©ättemarf, ©eutfcfylanbö neutraler ttor«

bifd)er Oladjbar. Beitrag jur Kenntnis

©änemctrf# Q3olf3tum, @efd)id)fe unb ©nt»

toitftung »ott ©raf Otto SOloltfe. 2. SJluft.

^reiS 1 SO?.


